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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Gegenstand 

1 Diese Ausbildungsordnung regelt die Einzelheiten zur Umsetzung des Konkordats betref-

fend die gemeinsame Ausbildung der evangelisch-reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer 

und ihre Zulassung zum Kirchendienst (Konkordat). 

2 Sie entha lt insbesondere Bestimmungen u ber: 

a) Organisation und Verfahren der sta ndigen Kommissionen des Konkordats im Bereich 

der kirchlichen Ausbildung; 

b) die Zulassung zur kirchlichen Ausbildung; 

c) die Inhalte, Ziele und Aufgaben der einzelnen Teile der kirchlichen Ausbildung; 

d) die Pru fungen und Kompetenznachweise fu r das Bestehen der einzelnen Teile der 

kirchlichen Ausbildung; 

e) den Ablauf und die Durchfu hrung der kirchlichen Eignungskla rung. 

§ 2 Umfang der kirchlichen Ausbildung 

Die kirchliche Ausbildung im Sinne des Konkordats und dieser Ausbildungsordnung er-

ga nzt die universita re Ausbildung und umfasst: 

a) die Perspektiventage; 

b) die Potentialanalyse; 

c) das Mentorat (Entwicklungsbegleitung); 

d) die kirchliche Eignungskla rung (KEK I und KEK II); 

e) das Ekklesiologisch-praktische Semester (EPS); 

f) die Seelsorgeu bung; 

g) das Lernvikariat und die praktische Pru fung/Kompetenznachweise; 

h) die Weiterbildung in den ersten Amtsjahren (WeA). 

§ 3 Datenschutzbestimmungen 

Soweit keine besonderen Bestimmungen fu r den Datenschutz bestehen, sind die Vorschrif-

ten des Gesetzes u ber die Information und den Datenschutz (IDG) des Kantons Zu rich sinn-

gema ss anwendbar. 

§ 4 Richtlinien 

Die Ausbildungskommission erla sst die Regelungen gema ss Art. 9 Abs. 3 lit. a des Konkor-

dats zur Umsetzung der Ausbildungsordnung in der Form von Richtlinien. 

II. Organisatorische Bestimmungen 

A. Ausbildungskommission 

§ 5 Konstituierung und Beschlussfähigkeit 

1 Die Ausbildungskommission konstituiert sich selbst, wobei die Pra sidentin oder der Pra -

sident Mitglied der Konkordatskonferenz sein muss.  

2 Sie ist beschlussfa hig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 
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3 Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit za hlt die Stimme 

der Pra sidentin oder des Pra sidenten doppelt. 

§ 6 Arbeitsweise 

1 Die Ausbildungskommission trifft sich auf Einladung der Pra sidentin oder des Pra siden-

ten, so oft es die Gescha fte erfordern. In dringenden Fa llen kann die Ausbildungskommissi-

on Entscheide auf dem Zirkulationsweg fa llen, sofern kein Mitglied eine Beratung verlangt. 

2 U ber die Sitzungen der Ausbildungskommission wird ein Protokoll gefu hrt. 

3Das Sekretariat der Ausbildungskommission wird von der Arbeitsstelle fu r die kirchliche 

Ausbildung gefu hrt. 

§ 7 Aufgaben 

U ber die im Konkordat erwa hnten Aufgaben hinaus obliegen der Ausbildungskommission 

insbesondere: 

a) die Umsetzung der Ausbildungsordnung; 

b) die Zusammenarbeit mit den Theologischen Fakulta ten der Universita ten Zu rich und 

Basel in Bezug auf die Ausbildungsinhalte und ihre Ansetzung im Laufe des Studiums 

und im Rahmen der kirchlichen Ausbildung (insbesondere im Bereich der Praktischen 

Theologie); 

c) die Einhaltung der Zulassungsbedingungen zur kirchlichen Ausbildung; 

d) die A quivalenzpru fung von Bewerberinnen und Bewerbern mit anderen Ausbildungs-

wegen einschliesslich Entscheid u ber Auflagen fu r die Zulassung oder Dispensationen 

von einzelnen Ausbildungsteilen;  

e) die Evaluierung und Weiterentwicklung der kirchlichen Ausbildung unter dem Ge-

sichtspunkt der didaktischen Einheit des universita ren und kirchlichen Teils; 

f) die Genehmigung des Programms WeA auf Antrag der Programmleitung WeA gema ss 

§ 107; 

g) die Antragstellung an die Konkordatskonferenz u ber Anpassung der Ausbildungsord-

nung, insbesondere hinsichtlich Erga nzung, Streichung oder Anpassung von Ausbil-

dungselementen; 

h) die Festlegung der Qualifikation der Pfarrerinnen und Pfarrer, die im Bereich der kirch-

lichen Ausbildung ta tig sind; 

i) der Erlass von Richtlinien in Ru cksprache mit den an der Ausfu hrung beteiligten Kom-

missionen zur Umsetzung der Aufgaben gema ss lit. a-h. 

§ 8 Berichterstattung 

Die Ausbildungskommission erstattet der Konkordatskonferenz ja hrlich Bericht u ber ihre 

Ta tigkeit. 

B. Prüfungskommission 

§ 9 Konstituierung und Beschlussfähigkeit 

1 Die Pru fungskommission konstituiert sich selbst. 

2 Sie ist beschlussfa hig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 
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3 Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit za hlt die Stimme 

der Pra sidentin oder des Pra sidenten doppelt. 

4 Die Konkordatskonferenz bestimmt bei der Wahl der Mitglieder der Pru fungskommission, 

in welchem Handlungsfeld das betreffende Mitglied Expertin oder Experte ist.  

5 Die Fachexpertinnen und Fachexperten gema ss § 96 Abs. 1 nehmen mit beratender Stim-

me und Antragsrecht an Sitzungen mit Schwergewicht Pru fungsabwicklung und -auswer-

tung teil. Sie sind nicht stimmberechtigt.  

§ 10 Arbeitsweise 

1 Die Pru fungskommission trifft sich auf Einladung der Pra sidentin oder des Pra sidenten, so 

oft es die Gescha fte erfordern. In dringenden Fa llen kann die Pru fungskommission Ent-

scheide auf dem Zirkulationsweg fa llen, sofern kein Mitglied eine Beratung verlangt. 

2 U ber die Sitzungen der Pru fungskommission sowie die Ergebnisse der Pru fungen wird ein 

Protokoll gefu hrt. 

3 Die Pru fungskommission fu hrt ihr Sekretariat selber. 

§ 11 Aufgaben 

U ber die im Konkordat erwa hnten Aufgaben hinaus obliegen der Pru fungskommission ins-

besondere: 

a) die Umsetzung der Richtlinien, die gema ss § 4 im Rahmen dieser Ausbildungsordnung 

erlassen worden sind; 

b) die Festlegung der Termine fu r die Teilpru fungen gema ss §§ 94 Abs. 2 und 97 Abs. 1; 

c) die Antragstellung betreffend die Anpassung der Ausbildungsordnung an die Konkor-

datskonferenz, insbesondere hinsichtlich der Praktischen Pru fung. 

§ 12 Berichterstattung 

1 Die Pru fungskommission teilt die Pru fungsergebnisse dem Bu ro der Konkordatskonferenz 

mit. 

2 Sie erstattet der Konkordatskonferenz ja hrlich Bericht u ber ihre Ta tigkeit. 

C. Kommission für die Kirchliche Eignungsklärung 

§ 13 Konstituierung und Beschlussfähigkeit 

1 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung konstituiert sich selbst. 

2 Sie ist beschlussfa hig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

3 Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit za hlt die Stimme 

der Pra sidentin oder des Pra sidenten doppelt. 

§ 14 Arbeitsweise 

1 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung trifft sich auf Einladung der Pra siden-

tin oder des Pra sidenten, so oft es die Gescha fte erfordern. Entscheide auf dem Zirkulations-

weg sind nur zula ssig, sofern kein Mitglied eine Beratung verlangt. 

2 U ber die Kommissionssitzungen wird ein Protokoll gefu hrt. 
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3 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung fu hrt ihr Sekretariat selber. 

§ 15 Aufgaben 

U ber die im Konkordat erwa hnten Aufgaben hinaus obliegen der Kommission fu r die Kirch-

liche Eignungskla rung insbesondere: 

a) die Umsetzung der Richtlinien, die gema ss § 4 im Rahmen dieser Ausbildungsordnung 

erlassen worden sind; 

b) die Feststellung der Eignung oder Nichteignung fu r den Pfarrberuf nach Massgabe die-

ser Ausbildungsordnung; 

c) die Einladung zu einer erweiterten Eignungskla rung in Form eines Assessments, wenn 

die Eignung fu r den Pfarrberuf fraglich ist; 

d) die Organisation und Durchfu hrung eines Runden Tisches nach dem Assessment; 

e) die Festlegung der u berfachlichen Kompetenzen und Kriterien fu r die Eignung fu r den 

Pfarrberuf aufgrund des Kompetenzstrukturmodells des Konkordats; 

f) die Auswahl von geeigneten Personen fu r die Durchfu hrung des Assessments; 

g) die Organisation und Festlegung der Termine fu r das Assessment; 

h) die Feststellung der Schlussqualifikation gema ss dieser Ausbildungsordnung; 

i) die Antragstellung an die Konkordatskonferenz u ber Anpassung der Ausbildungsord-

nung, insbesondere hinsichtlich der Kirchlichen Eignungskla rung. 

§ 16 Berichterstattung 

1 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung teilt die Ergebnisse der Eignungskla -

rungen dem Bu ro der Konkordatskonferenz mit. 

2 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung erstattet der Konkordatskonferenz 

ja hrlich Bericht u ber ihre Ta tigkeit. 

III. Studienbegleitung und Eignungsklärung 

A. Perspektiventage 

§ 17 Zweck 

1 Die Perspektiventage haben zum Ziel, den Studierenden Perspektiven in Richtung Kirche 

und Pfarrberuf aufzuzeigen, und ermo glichen ihnen eine Standortbestimmung in Bezug auf 

ihre geistliche Entwicklung sowie auf ihre ku nftige Berufsidentita t.  

2 Sie erhalten nach Mo glichkeit die Gelegenheit, den Kontakt zu ihrer Konkordatskirche 

herzustellen und die Ausbildungsbeauftragten kennenzulernen. 

§ 18 Durchführung und Finanzierung 

1 Die Perspektiventage werden von der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung angebo-

ten. 

2 Das Konkordat organisiert und finanziert sie nach Mo glichkeit in Zusammenarbeit mit den 

Kirchen BE-JU-SO und der Werbekommission Theologiestudium (WEKOT). 

3 Die Ausbildungskommission kann Studierende in begru ndeten Fa llen von den Perspekti-

ventagen entbinden.  
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B. Potentialanalyse 

§ 19 Gegenstand und Zweck 

1 Die Potentialanalyse richtet sich an Studierende der Theologie und dient einer ersten 

Selbst-Eignungskla rung fu r den Pfarrberuf ohne qualifizierende Wirkung. 

2 Die Absolvierung der Potentialanalyse ist Voraussetzung fu r die Zulassung zum EPS und 

dient als Grundlage fu r das Festlegen des weiteren Entwicklungsprozesses und der Lern-

ziele fu r das EPS. 

§ 20 Durchführung 

1 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung regelt den Ablauf der Potentialanalyse.  

2 Die Potentialanalyse umfasst eine elektronische Standortbestimmung und ein Auswer-

tungsgespra ch mit Auswertungs-Coaches. Die Ergebnisse sind vertraulich und ausschliess-

lich fu r die Studierenden sowie die Arbeit im Mentorat bestimmt. 

3 Die Termine fu r die Auswertungsgespra che werden von der Arbeitsstelle fu r die kirchliche 

Ausbildung angesetzt und sind verbindlich. 

4 Die Gespra chsergebnisse werden in einem Formular festgehalten. Das Formular geht an 

die Studierende oder den Studierenden und an die oder den Auswertungs-Coach. Deren 

oder dessen Kopie wird nach erfolgter Ordination, spa testens aber fu nf Jahre nach der Po-

tentialanalyse vernichtet. 

5 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung erha lt eine Besta tigung von den Auswer-

tungs-Coaches u ber die absolvierte Potentialanalyse. 

6 Weitere im Rahmen der Potentialanalyse angefallene Daten werden von der Stelle, bei der 

die Daten vorhanden sind, vernichtet oder gelo scht, sobald sie von dieser nicht mehr beno -

tigt werden. Die Beauftragten fu r die kirchliche Ausbildung erhalten keinen Einblick in die 

Daten. 

7 Die Ausbildungskommission kann in begru ndeten Fa llen von der Teilnahme an der Poten-

tialanalyse entbinden. Entsprechende Gesuche mu ssen spa testens am Anmeldetermin zum 

EPS bei der Ausbildungskommission eintreffen. 

§ 21 Weiterleitung an den Mentor oder die Mentorin 

1 Die oder der Studierende la sst eine Kopie des Formulars gema ss § 20 Abs. 4 und die Er-

gebnisse von Testverfahren gema ss § 20 Abs. 2 ihrer Mentorin oder ihrem Mentor zukom-

men, um im Gespra ch den weiteren, individuellen Entwicklungsprozess zu gestalten und 

die Lernziele fu r das EPS zu bestimmen. 

2 Die Kopien und Ergebnisse gema ss Abs. 1 werden nach erfolgter Ordination, spa testens 

aber fu nf Jahre nach ihrer Erstellung vernichtet. 

§ 22 Auswertungs-Coaches 

1 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung rekrutiert und schult Auswertungs-Coaches 

fu r die Potentialanalyse. 

2 Die Liste der zugelassenen Auswertungs-Coaches ist o ffentlich. 
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C. Kirchliche Eignungsklärung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 23 Gegenstand und Zweck 

1 Die Kirchliche Eignungskla rung (KEK) gliedert sich in zwei Teile. Sie umfasst einerseits die 

Ru ckmeldungen von Mitwirkenden in der Ausbildung wa hrend des EPS zu den notwendi-

gen Berufsvoraussetzungen sowie allenfalls eine erweiterte Eignungskla rung in Form eines 

Assessments (KEK I) und andererseits die Schlussqualifikation am Schluss des Lernvikari-

ats gema ss Konkordat (KEK II). 

2 Sie kla rt die perso nliche Eignung und Berufsvoraussetzungen im Hinblick auf den Pfarr-

beruf auf Grundlage des Kompetenzstrukturmodells des Konkordats. 

3 Ein positives Ergebnis ist eine Voraussetzung fu r die Zulassung zum Lernvikariat (KEK I) 

beziehungsweise fu r das Bestehen des Lernvikariats (KEK II). 

§ 24 Ausstand 

Mitglieder der Kommission für kirchliche Eignungsklärung sowie Personen, die bei der Lei-

tung und Durchführung von Assessments im Rahmen der Kirchlichen Eignungsklärung 

mitwirken, treten in den Ausstand, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrach-

tung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit erwecken. 

2. Kirchliche Eignungsklärung I (KEK I) 

§ 25 Durchführung 

1 Im Rahmen der KEK I haben die Mitwirkenden in der Ausbildung gema ss § 26 Abs. 1 die 

Mo glichkeit, eine erweitere Eignungskla rung zu verlangen. 

2 Die Ru ckmeldungen gema ss §§ 23 Abs. 1 und 26 Abs. 2 werden ausgewertet und geben 

Antwort auf die Frage, ob: 

a) die perso nliche Eignung fu r den Pfarrberuf nach den durch die Kommission fu r die 

Kirchliche Eignungskla rung festgelegten Kriterien beobachtbar ist oder eine erweiterte 

Eignungskla rung notwendig ist; 

b) die perso nliche Lern- und Entwicklungsvoraussetzung fu r die weitere Ausbildung er-

fu llt ist oder eine erweiterte Eignungskla rung notwendig ist; 

c) aus Sicht der empfehlenden Konkordatskirche nichts gegen die Zulassung zur weiteren 

Ausbildung gema ss Konkordat spricht. 

3 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung stellt den Mitwirkenden in der Ausbildung 

fu r die Ru ckmeldung einen Beobachtungsbogen mit den festgelegten Kriterien und Indika-

toren nach § 15 lit. e zur Verfu gung. 

4 Studierende, die das EPS nicht absolvieren oder das EPS unmittelbar vor dem Lernvikariat 

absolvieren, werden in jedem Fall durch eine erweiterte Eignungskla rung im Rahmen eines 

Assessments nach §§ 31 und 32 gepru ft.  

§ 26 Mitwirkende 

1 Mitwirkende in der Ausbildung im Sinn von § 25 Abs. 1 sind: 
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a) die Praktikumsleitung (Pfarrperson) in der Kirchgemeinde; 

b) die Praktikumslehrperson fu r das Schulpraktikum; 

c) die Praktikumslehrperson fu r das Praktikum im kirchlichen Unterricht; 

d) die Beauftragten fu r die kirchliche Ausbildung; 

e) die Dozierenden der Einfu hrungs- und Auswertungswochen sowie der Studientage; 

f) die Leiterinnen und Leiter der Reflexionsgruppen; 

g) die von der jeweiligen Konkordatskirche bezeichnete Stelle. 

2 Die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. a bis e geben eine Ru ckmeldung zu § 25 Abs. 2 lit. a, 

die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. f eine Ru ckmeldung zu § 25 Abs. 2 lit. b und die Mitwir-

kenden gema ss Abs. 1 lit. g eine Ru ckmeldung zu § 25 Abs. 2 lit. c. 

§ 27 Rückmeldungen zur persönlichen Eignung für den Pfarrberuf 

1 Die Ru ckmeldungen gema ss § 25 Abs. 2 lit. a werden von den Mitwirkenden einer der 

Farben Gru n, Orange oder Rot zugeordnet. 

2 Die Farben bedeuten: 

a) Gru n: Die perso nliche Eignung fu r den Pfarrberuf ist beobachtbar. 

b) Orange: Es gibt Zweifel und es stellen sich Fragen zur Eignung fu r den Pfarrberuf, die 

im Rahmen einer erweiterten Eignungskla rung abzukla ren sind. 

c) Rot: Die Eignung fu r den Pfarrberuf ist nicht beobachtbar. 

§ 28 Rückmeldungen zur persönlichen Lern- und Entwicklungsvoraussetzung 

1 Die Ru ckmeldungen gema ss § 25 Abs. 2 lit. b werden von den Mitwirkenden einer der 

Farben Gru n oder Orange zugeordnet. 

2 Die Farben bedeuten: 

a) Gru n: Lernbereitschaft und Entwicklung sind beobachtbar. Die Voraussetzungen fu r 

den weiteren Verlauf der Ausbildung sind gegeben. 

b) Orange: Lernbereitschaft und Entwicklung sind fraglich, und es bestehen Zweifel, ob die 

Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen gegeben sind. 

3 Die Ru ckmeldung gema ss § 25 Abs. 2 lit. b erfolgt durch die Mitwirkenden gema ss § 26 

Abs. 1 lit. f ohne Angabe zu bearbeiteten Themen und Gespra chsinhalten aus den Reflexi-

onsgruppen. 

§ 29 Wirkung der Ampeln 

1 Zeigen alle Ampeln gema ss §§ 27 und 28 Gru n an und bestehen seitens der empfehlenden 

Konkordatskirche keine Vorbehalte, so stellt die Kommission fu r die Kirchliche Eignungs-

kla rung fest, dass eine Eignung fu r den Pfarrberuf der oder des Studierenden beobachtbar 

ist und die Zulassung zur weiteren Ausbildung in Bezug auf die perso nliche Eignung mo g-

lich ist.  

2 Zeigen eine oder mehrere Ampeln Orange an oder bestehen seitens der empfehlenden 

Konkordatskirche Vorbehalte, so la dt die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung 

die Studierende oder den Studierenden zu einer erweiterten Eignungskla rung im Rahmen 

eines Assessments ein. 
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3 Zeigen eine oder mehrere Ampeln von Mitwirkenden gema ss § 26 Abs. 1 lit. b, c, e und f 

Rot an, so la dt die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung die Studierende oder 

den Studierenden zu einer erweiterten Eignungskla rung im Rahmen eines Assessments ein. 

4 Zeigen eine oder mehrere Ampeln von Mitwirkenden gema ss § 26 Abs. 1 lit. a und d Rot an 

oder lehnt die empfehlende Konkordatskirche eine Zulassung ab, so beschliesst die Kom-

mission fu r die Kirchliche Eignungskla rung u ber die Durchfu hrung einer erweiterten Eig-

nungskla rung im Rahmen eines Assessments oder die Nichtzulassung der oder des Studie-

renden zur weiteren Ausbildung gema ss Konkordat. Sie ho rt die Studierende oder den Stu-

dierenden vor der Beschlussfassung an.  

5 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung teilt das Ergebnis dem Studierenden 

oder der Studierenden schriftlich mit.  

§ 30 Berichte und Verwendung der Ergebnisse 

Den Studierenden mit ausschliesslich gru nen Ampeln nach dem EPS werden die Ru ckmel-

dungen der Mitwirkenden in geeigneter Weise zuga nglich gemacht. 

3. Erweiterte Eignungsklärung im Rahmen von KEK I (Assessments) 

§ 31  Gegenstand und Zweck 

1 In der erweiterten Eignungskla rung im Rahmen eines Assessments wird die oder der Stu-

dierende auf u berfachliche und perso nliche Kompetenzen gepru ft. 

2 Die u berfachlichen und perso nlichen Kompetenzen werden auf der Grundlage des von der 

Konkordatskonferenz beschlossenen Kompetenzstrukturmodells durch die Kommission fu r 

die Kirchliche Eignungskla rung festgelegt. 

§ 32 Durchführung Assessment 

1 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung erstellt eine Liste von Personen, die fu r die 

Durchfu hrung eines Assessments geeignet sind. Diese Liste bedarf der Genehmigung durch 

die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung. 

2 Das Assessment wird von einer Moderatorin oder einem Moderator geleitet. Diese oder 

dieser wird von der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung auf Grund ausgewiesener 

Fachexpertise beauftragt und zieht aus der Liste gema ss Abs. 1 die notwendige Anzahl As-

sessorinnen und Assessoren bei. Jeder Studentin und jedem Studenten wird aus dem Kreis 

der Assessorinnen und Assessoren eine Hauptassessorin oder ein Hauptassessor zugewie-

sen. 

3 Die Hauptassessorin oder der Hauptassessor informiert am Tag des Assessments die je-

weiligen Studierenden mu ndlich u ber den Bericht oder die Gesamtbewertung gema ss § 36 

Abs. 1. 

§ 33 Durchführung Runder Tisch 

1 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung nimmt die Berichte oder die Gesamt-

bewertungen gema ss § 36 Abs. 1 entgegen und setzt die Termine fu r den Runden Tisch fest. 

Diese Termine sind verbindlich. Ist eine eingeladene Person verhindert, kann sie stattdes-

sen einen schriftlichen Bericht einreichen. 
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2 Bei Studierenden, die aufgrund von Ru ckmeldungen nach §§ 27 und 28 die erweiterte 

Eignungskla rung absolvierten, la dt die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung die 

Hauptassessorin oder den Hauptassessor, die Praktikumsleitung im EPS und die fu r das 

EPS zusta ndigen Beauftragten fu r die kirchliche Ausbildung zu einem Runden Tisch ein, um 

die Beobachtungen der Mitwirkenden auszutauschen und abzugleichen. 

3 Bei Studierenden, die gema ss § 25 Abs. 4 an der erweiterten Eignungskla rung teilgenom-

men haben, validiert die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung das Ergebnis des 

Assessments. 

4 Sie kann im Vorfeld ihres Beschlusses ein Gespra ch mit der oder dem Studierenden fu h-

ren. Sie entscheidet, ob die Hauptassessorin oder der Hauptassessor ebenfalls an das Ge-

spra ch eingeladen wird. 

5 In begru ndeten Fa llen kann die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung einen Ver-

trauensarzt oder eine Vertrauensa rztin beiziehen oder eine Begutachtung durch eine Fach-

person anordnen. 

§ 34 Entscheid Assessment, 1. Zulassung 

1 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung beschliesst im Anschluss an den Run-

den Tisch, ob eine Eignung fu r den Pfarrberuf beobachtbar ist und die Zulassung zur weite-

ren Ausbildung gegeben ist.  

2 Bei Studierenden, die gema ss § 25 Abs. 4 an der erweiterten Eignungskla rung teilgenom-

men haben, validiert die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung das Ergebnis des 

Assessments im Falle einer Eignung.  

3 Sie teilt diesen Beschluss der oder dem Studierenden schriftlich mit. 

§ 35 Entscheid Assessment, 2. Nichtzulassung 

1 Wird keine Eignung festgestellt, so beschliesst die Kommission fu r die Kirchliche Eig-

nungskla rung die Nichtzulassung zur weiteren Ausbildung gema ss Konkordat. 

2 Bei Studierenden, die gema ss § 25 Abs. 4 die erweiterte Eignungsabkla rung ohne Ru ck-

meldungen gema ss § 26 Abs. 1 absolviert haben und bei denen im Assessment keine Eig-

nung festgestellt werden konnte, beschliesst die Kommission fu r die Kirchliche Eignungs-

kla rung aufgrund des Berichts eine Nichtzulassung zur weiteren Ausbildung und zum 

Lernvikariat.  

3 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung gewa hrt der oder dem Studierenden 

vor der Beschlussfassung u ber eine Nichtzulassung das rechtliche Geho r. Sie teilt diesen 

Beschluss dem oder der Studierenden schriftlich mit und informiert die jeweilige Konkor-

datskirche u ber das Resultat der Eignungskla rung. 

4 Die erweiterte Eignungskla rung im Rahmen eines Assessments ist einmal wiederholbar, 

wenn eine Perso nlichkeitsentwicklung nachgewiesen ist. Begru ndete Gesuche fu r eine 

Wiederholung des Assessments, die eine Entwicklung in den im Assessment-Bericht er-

wa hnten Lernfeldern nachweisen ko nnen, ko nnen bei der Kommission fu r die Kirchliche 

Eignungskla rung fru hestens drei Jahre nach der Beschlussfassung u ber eine Nichtzulas-

sung durch die Studierende oder den Studierenden gestellt werden. 
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§ 36 Berichte und Verwendung der Ergebnisse 

1 Die Hauptassessorin oder der Hauptassessor des oder der jeweiligen Studierenden er-

stellt im Anschluss an das Assessment im Austausch mit den weiteren Assessorinnen und 

Assessoren zuhanden der Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung bei einer Nicht-

eignung einen Bericht u ber das Assessment oder bei einer Eignung eine Gesamtbewertung 

u ber Sta rken und Lernfelder. Der Bericht oder die Gesamtbewertung u ber Sta rken und 

Lernfelder wird der oder dem Studierenden spa testens mit dem Entscheid u ber die Eig-

nung der Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung gema ss §§ 34 und 35 zugestellt. 

2 Die Gesamtbewertung aus dem Assessment mit der U bersicht u ber Sta rken und Lernfel-

der gehen nach einer Zulassung fu r die weitere Ausbildung an die Studierende oder den 

Studierenden, an die Hauptassessorin oder den Hauptassessor und an die Kommission fu r 

die Kirchliche Eignungskla rung. Die Berichte werden nach erfolgter Ordination, spa testens 

aber nach fu nf Jahren vernichtet.  

3 Falls die Ausbildung nach der erweiterten Eignungskla rung fortgesetzt werden kann, ist  

die oder der Studierende verpflichtet, eine Kopie der Gesamtbewertung mit einer U bersicht 

u ber Sta rken und Lernfelder ihrer Mentorin oder ihrem Mentor oder – wenn das Assess-

ment in den acht Monaten vor dem Lernvikariat erfolgte – ihrer Vikariatsleiterin oder ih-

rem Vikariatsleiter zukommen zu lassen, um im Gespra ch den weiteren, individuellen Ent-

wicklungsprozess zu gestalten und die Lernziele fu r die weitere Ausbildung und das Lern-

vikariat zu bestimmen. Diese Kopie wird nach erfolgter Ordination, spa testens aber fu nf 

Jahre nach der Erstellung vernichtet. 

4. Schlussqualifikation (KEK II) 

§ 37 Durchführung  

1 Im Rahmen Schlussqualifikation geben die Mitwirkenden gemäss § 38 Abs. 1 eine Ein-

schätzung ab über die Eignung der einzelnen Vikarinnen und Vikare zum Pfarrberuf.  

2 Die Ru ckmeldungen werden in Form von strukturierten Schlussberichten gegeben, die 

sich auf das Kompetenzstrukturmodell beziehen. Am Schluss jedes Berichts wird ein Fazit 

zur Eignung fu r den Pfarrberuf gezogen und in Form von Ampeln dargestellt. Sie geben 

Antwort auf die Frage, ob: 

a) nach Abschluss der gesamten Ausbildung die perso nliche Eignung fu r den Pfarrberuf 

nach festgelegten Kriterien beobachtbar ist; 

b) im Rahmen des Lernvikariats eine Lernfa higkeit und -bereitschaft zu beobachten war; 

c) aus Sicht der empfehlenden Landeskirche nichts gegen die Erteilung der Wahlfa higkeit 

spricht.  

3 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung stellt den Mitwirkenden in der Ausbildung 

fu r die Ru ckmeldung einen Beobachtungsbogen mit den festgelegten Kriterien und Indika-

toren nach § 15 lit. e zur Verfu gung. 

4 Die Schlussberichte werden den Lernvikarinnen und Lernvikaren zugestellt. 

5 Die Lernvikarinnen und Lernvikare verfassen einen Schlussbericht. Diese Schlussberichte 

werden den anderen Mitwirkenden zugestellt. 
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§ 38 Mitwirkende  

1 Mitwirkende in der Schlussqualifikation im Sinn von § 37 Abs. 1 sind: 

a) die Vikariatsleitung (Pfarrperson) in der Kirchgemeinde; 

b) eine Beauftragte oder ein Beauftragter fu r die kirchliche Ausbildung; 

c) die Ausbildungssupervisorinnen und Ausbildungssupervisoren; 

d) die von der jeweiligen Konkordatskirche bezeichnete Stelle. 

2 Die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. a und b geben eine Ru ckmeldung zu § 37 Abs. 2 lit. a. 

die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. c eine Ru ckmeldung zu § 37 Abs. 2 lit. b und die Mit-

wirkenden gema ss Abs. 1 lit. d eine Ru ckmeldung zu § 37 Abs. 2 lit. c. 

§ 39 Rückmeldungen  

1 Die Schlussberichte gema ss § 37 Abs. 2 werden von den Mitwirkenden einer der Farben 

Gru n oder Orange zugeordnet. 

2 Die Farben bedeuten: 

a) Gru n: Die Eignung fu r den Pfarrberuf sowie die Lernbereitschaft und -fa higkeit sind 

beobachtbar. 

b) Orange: Die Eignung fu r den Pfarrberuf oder die Lernbereitschaft und -fa higkeit sind 

nicht beobachtbar und damit fraglich. 

§ 40 Ergebnis  

1 Zeigen alle Ampeln gema ss § 39 Gru n an und bestehen seitens der empfehlenden Konkor-

datskirche keine Vorbehalte, so beschliesst die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla -

rung, dass die Schlussqualifikation bestanden ist und teilt dies dem Bu ro der Konkordats-

konferenz mit. 

2 Zeigen eine oder mehrere Ampeln Orange an oder bestehen seitens der empfehlenden 

Konkordatskirche Vorbehalte, so la dt die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung 

die Lernvikarin oder den Lernvikar zu einem Schlussqualifikationsgespra ch ein, an dem die 

Lernvikarin oder der Lernvikar sowie ihre Vikariatsleiterin oder ihr Vikariatsleiter und ei-

ne Beauftragte oder ein Beauftragter fu r die kirchliche Ausbildung teilnehmen. Gespra chs-

grundlage bilden die Schlussberichte der Mitwirkenden und der Schlussbericht der Lernvi-

karin oder des Lernvikars. 

3 Aufgrund des Schlussqualifikationsgespra chs beschliesst die Kommission fu r die Kirchli-

che Eignungskla rung, ob die Schlussqualifikation bestanden ist oder nicht.  

4 Die Kommission fu r die Kirchliche Eignungskla rung teilt das Ergebnis der Lernvikarin  

oder dem Lernvikar sowie dem Bu ro der Konkordatskonferenz schriftlich mit. 

5 Eine nicht bestandene Schlussqualifikation kann einmal wiederholt werden. Dazu werden 

durch das Bu ro der Konkordatskonferenz Auflagen fu r die Wiederholung der Schlussquali-

fikation formuliert und eine Verla ngerung des Lernvikariats um ho chstens ein halbes Jahr 

beschlossen. Sofern die Auflagen erfu llt sind, kann die Schlussqualifikation fru hestens nach 

drei Monaten, jedoch innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Lernvikariats wiederholt 

werden. Es werden nochmals Schlussberichte der Mitwirkenden gema ss § 38 Abs. 1 lit a, c 

und d eingeholt. 
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IV. Mentorat (Entwicklungsbegleitung) 

§ 41 Zweck 

1 Das Mentorat dient der Entwicklungsfo rderung und Begleitung der Studierenden. 

2 Jedes Mentorat ist von der zusta ndigen Konkordatskirche zu bewilligen. 

3 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung fu hrt eine Liste der von den Konkordatskir-

chen bezeichneten Mentorinnen und Mentoren. Die Studierenden wa hlen ihre Mentorin  

oder ihren Mentor zu Beginn ihres Studiums oder so fru h wie mo glich aus dieser Liste.  

4 Studierende informieren die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung spa testens zu-

sammen mit der Anmeldung zur Potentialanalyse u ber den Beginn des Mentorats. 

§ 42 Anforderungen an Mentorinnen und Mentoren 

1 Voraussetzung im Zeitpunkt der U bernahme eines Mentorats ist die Ta tigkeit als Pfarrerin 

oder Pfarrer in einer Kirchgemeinde und der Besuch der Einfu hrungsveranstaltung des 

Konkordats fu r Mentorinnen und Mentoren. 

2 Mentorinnen und Mentoren treffen sich auf Einladung der Arbeitsstelle fu r die kirchliche 

Ausbildung regelma ssig zum Erfahrungsaustausch und zu Weiterbildungsveranstaltungen.  

3 Eine Mentorin oder ein Mentor kann ho chstens zwei Studierende gleichzeitig begleiten. 

§ 43 Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren 

1 Die Mentorinnen und Mentoren leiten das Mentorat. Sie nehmen gegenu ber den Studie-

renden eine entwicklungsfo rdernde Funktion wahr. Sie begleiten und unterstu tzen die Stu-

dierenden namentlich bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsziele. 

2 Mentorinnen und Mentoren setzen den Studierenden aufgrund der Resultate aus der Po-

tentialanalyse und der perso nlichen Lernfelder, die im Ausbildungsportfolio dokumentiert 

sind, Entwicklungsziele, vereinbaren mit den Studierenden Aufgaben und fordern die Ent-

wicklungsziele und vereinbarten Aufgaben ein. 

§ 44 Vorbereitung und Durchführung 

1 Studierende sowie Mentorinnen und Mentoren besprechen miteinander auf Grundlage 

des Ausbildungsportfolios und aufgrund der Resultate gema ss § 43 Abs. 2 die Rahmenbe-

dingungen und Themen des Mentorats.  

2 Ja hrlich finden mindestens zwei Gespra che statt.  

§ 45 Verantwortung der Studierenden 

1 Die Studierenden tragen die Verantwortung fu r das Erreichen der Entwicklungsziele ge-

ma ss § 43. 

2 Ein bestehendes Mentorat ist Voraussetzung fu r die Zulassung zum EPS und zum Lern-

vikariat. 

3 Zeigen Studierende im Mentorat keine aktive Beteiligung, so kann die Mentorin oder der 

Mentor das Mentorat beenden. Will die oder der Studierende das Mentorat fortsetzen, so 

wa hlt sie oder er innert vier Monaten nach der Beendigung des Mentorats eine neue Men-

torin oder einen neuen Mentor und setzt das Mentorat unverzu glich fort.  Die oder der Stu-
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dierende informiert die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung u ber die neue Mentorin 

oder den neuen Mentor sowie u ber den Beginn der Fortsetzung des Mentorats. 

4 Erfu llt der Mentor oder die Mentorin seine Mentoratsfunktion gema ss § 43 nicht, so in-

formiert die oder der Studierende die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung und die 

eigene Konkordatskirche. 

§ 46 Abbruch des Mentorats 

Kommt es zu einem vorzeitigen Abbruch des Mentorats, so informieren Mentorinnen und 

Mentoren die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung und die Konkordatskirche, welcher 

die oder der Studierende angeho rt. 

§ 47 Ende des Mentorats 

1 Das Mentorat endet vor dem Beginn des Lernvikariats. 

2 Im letzten Gespra ch werden die weiteren Entwicklungsfelder und -ziele besprochen und 

zuhanden der Vikariatsleitenden schriftlich festgehalten. Die oder der Studierende ist ver-

pflichtet, eine Kopie dieses Berichts der Vikariatsleiterin oder dem Vikariatsleiter zukom-

men zu lassen, um im Gespra ch den weiteren, individuellen Entwicklungsprozess zu gestal-

ten und die Lernziele fu r das Lernvikariat zu bestimmen. 

V. Ekklesiologisch-Praktisches Semester und Seelsorgeübung 

A. Ekklesiologisch-Praktisches Semester  

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 48 Zweck 

Das Ekklesiologisch-Praktische Semester (EPS) dient den Studierenden dazu: 

a) einzelne Aspekte kirchlichen Handelns wahrzunehmen; 

b) das bisher erworbene Wissen exemplarisch im kirchlichen und pa dagogischen Kontext 

anzuwenden; 

c) die Wirkung ihrer Handlungen zu erkennen und ihre Aktionen samt Reaktionen und 

Ergebnissen auszuwerten, um so ihre beruflichen und perso nlichen Kompetenzen wei-

terzuentwickeln; 

d) erste pa dagogische Grundlagen zu erwerben; 

e) Ru ckmeldung auf ihre Eignung zum Pfarrberuf zu erhalten. 

§ 49 Zeitpunkt 

1 Das EPS findet einmal pro Jahr statt und dauert insgesamt 25 Wochen.  

2 Es wird in der Regel in der zweiten Ha lfte des Bachelorstudiums absolviert.  

3 Werden neben dem EPS zwei Veranstaltungen der Praktischen Theologie an den Theologi-

schen Fakulta ten der Universita ten Zu rich oder Basel besucht, so entspricht das EPS einem 

Vollzeitstudium. Der Ferienanspruch der Studierenden wa hrend des EPS betra gt zwei Wo-

chen. 
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4 Das EPS und das Lernvikariat ko nnen nicht im gleichen Jahr absolviert werden. Ausnah-

men bewilligt die Ausbildungskommission. Ein entsprechendes Gesuch muss bei dieser 

spa testens am Anmeldetermin gema ss § 53 Abs. 1 eintreffen. 

5 Das EPS kann auf zwei Jahre verteilt absolviert werden. Dabei wird im ersten Jahr das Kir-

chenpraktikum und im zweiten Jahr das Bildungspraktikum besucht. 

§ 50 Ort 

1 Das EPS kann nicht in einer Kirchgemeinde absolviert werden, in der: 

a) die oder der Studierende wohnhaft ist oder deren Mitglied sie oder er in den letzten 15 

Jahren wa hrend insgesamt mehr als drei Jahren war; 

b) die oder der Studierende als kirchliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ta tig ist oder 

war; 

c) die Mentorin oder der Mentor oder die Vikariatsleiterin oder der Vikariatsleiter ta tig 

ist; 

d) in der gleichzeitig ein Lernvikariat stattfindet, sofern die Kirchgemeinde nicht mindes-

tens zwei Pfarrstellen aufweist. 

2 Bei Kirchgemeinden mit mehr als zehn Pfarrstellen ist die Zugeho rigkeit zu einer Teil-

Kirchgemeinde oder einem Pfarrkreis massgebend. 

§ 51 Verantwortung 

1 Die Beauftragten fu r die kirchliche Ausbildung verantworten Organisation und Durchfu h-

rung des EPS. 

2 Das Curriculum fu r die einzelnen Ausbildungsteile im EPS richtet sich nach dem von der 

Konkordatskonferenz beschlossenen Kompetenzstrukturmodell. 

2. Zulassung 

§ 52 Voraussetzungen 

1 Voraussetzungen fu r den Besuch des EPS sind: 

a) erfolgter Besuch der Perspektiventage; 

b) mindestens 60 ECTS-Punkte im Bachelorstudium, erlangt bis und mit Herbstsemester 

des Vorjahres des EPS; 

c) Erwerbsta tigkeit ausserhalb der Bereiche Kirche, Schule und Universita t im Umfang 

von mindestens 160 Stunden; 

d) bestehendes Mentorat; 

e) Absolvierung der Potentialanalyse spa testens im Vorjahr des EPS. 

2 Die Voraussetzungen gema ss Abs. 1 mu ssen bei Beginn des EPS erfu llt sein, sofern Abs. 1 

keinen anderen Zeitpunkt definiert. 

§ 53 Anmeldetermin 

1 Der von der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung festgesetzte Anmeldetermin ist 

verbindlich.  

2 Liegen am Anmeldetermin nicht alle Unterlagen vor oder sind nicht alle Voraussetzungen 

erfu llt, so kann die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung in begru ndeten Fa llen eine 



Konkordat betreffend die gemeinsame Ausbildung der evangelisch-reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer und ihre Zulassung 
zum Kirchendienst 
 

Ausbildungsordnung 14.06.2019  19 

Nachfrist von la ngstens drei Wochen ansetzen, um die fehlenden Unterlagen und Nachwei-

se nachzureichen. 

3 Sind am Anmeldetermin oder nach gewa hrter Nachfrist die Zulassungsvoraussetzungen 

gema ss § 52 nicht erfu llt, so wird die Anmeldung vom Bu ro der Konkordatskonferenz zu-

ru ckgewiesen. 

3. Inhalt 

§ 54 Gegenstand 

1 Das EPS umfasst ein Kirchenpraktikum und ein Bildungspraktikum und besteht aus fol-

genden Teilen: 

a) Einfu hrungs- und Auswertungswochen; 

b) ein Kirchenpraktikum; 

c) Studientage wa hrend des Kirchenpraktikums; 

d) Einblick und Beteiligung im diakonischen Lernfeld wa hrend des Kirchenpraktikums; 

e) ein Bildungspraktikum in Volksschule und kirchlichem Unterricht; 

f) Studientage wa hrend des Bildungspraktikums; 

g) Mitwirkung in einer Reflexionsgruppe; 

h) ein Einkehrtag. 

2 Die Ausbildungskommission kann Studierenden das Kirchen- und/oder das Bildungsprak-

tikum in begru ndeten Fa llen ganz oder teilweise erlassen. 

§ 55 Einführungs- und Auswertungswochen 

1 Die Einfu hrungs- und Auswertungswochen werden vom Konkordat verantwortet und in 

Zusammenarbeit mit den Dozierenden der Theologischen Fakulta ten der Universita ten Zu -

rich und Basel durchgefu hrt.  

2 Das Konkordat kann den Theologischen Fakulta ten der Universita ten Zu rich und Basel 

ihren Aufwand mittels einer Pauschale abgelten. 

§ 56 Kirchenpraktikum 

1 Wa hrend des Kirchenpraktikums nehmen die Studierenden von Februar bis Juni unter 

Anleitung ihrer Praktikumsleitung am kirchlichen Leben einer Kirchgemeinde teil, drei Wo-

chen davon bei vollzeitlicher Anwesenheit in der Kirchgemeinde. Das diakonische Lernfeld 

ist integraler Teil des Kirchenpraktikums. 

2 Inhalte, Schwerpunkte und eigene Aktivita ten werden im vorangehenden Herbstsemester 

aufgrund der Potentialanalyse und einer Ausbildungsportfolioschulung geplant. 

3 Die Studierenden wa hlen ihre Praktikumsleitung aus der von der Arbeitsstelle fu r die 

kirchliche Ausbildung gefu hrten Liste der Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer aus ge-

ma ss § 68. 

§ 57 Studientage 

1 Wa hrend des Kirchenpraktikums finden Studientage statt. 

2 Die Durchfu hrung der Studientage obliegt der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung. 

Diese kann externe Referentinnen und Referenten beiziehen. 
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§ 58 Diakonisches Lernfeld 

Wa hrend des Kirchenpraktikums nehmen die Studierenden Einblick in das diakonische 

Lernfeld und beteiligen sich in diesem in der Kirchgemeinde der Praktikumsleitung oder in 

der na heren Umgebung dieser Kirchgemeinde. 

§ 59 Bildungspraktikum 

1 Das Bildungspraktikum wird in der Volksschule (3.–11. Schuljahr nach Harmos-Konkor-

dat, d.h. Primarschule und Sekundarstufe 1) und im kirchlichen Unterricht unter Anleitung 

von Praktikumslehrpersonen wo immer mo glich zeitlich parallel absolviert. 

2 Im schulischen und im kirchlichen Unterricht hospitieren die Studierenden mit differen-

zierten Fragestellungen in Zweiergruppen von Februar bis Juni 90 Lektionen, davon min-

destens 45 schulische und mindestens 30 kirchliche Lektionen. Sie erteilen in jedem Be-

reich mindestens acht Lektionen Unterricht, in denen sie in Vorbereitung, Durchfu hrung 

und Auswertung begleitet werden. 15 Lektionen ko nnen nach Wahl in einem weiteren Bil-

dungsbereich (Erwachsenenbildung, Lager etc.) eingesetzt werden. 

3 Die Studierenden wa hlen aus einer Liste der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung 

die Praktikumslehrpersonen fu r das Bildungspraktikum gema ss Abs. 2. 

4 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung evaluiert die Praktikumslehrpersonen pe-

riodisch. 

5 Wa hrend des Bildungspraktikums finden Studientage statt. Diese werden von der Arbeits-

stelle fu r die kirchliche Ausbildung durchgefu hrt. Diese kann externe Referentinnen und 

Referenten beiziehen. 

§ 60 Reflexionsgruppen 

1 Die Studierenden treffen sich wa hrend des Kirchen- und des Bildungspraktikums in gelei-

teten Reflexionsgruppen, in denen sie ihre Praxiserfahrungen auch im Zusammenhang von 

Kommunikations- und Gruppentheorien reflektieren. 

2 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung bestimmt die Leitungen der Reflexions-

gruppen. 

§ 61 Einkehrtag 

Die Studierenden besuchen wa hrend des Kirchen- oder des Bildungspraktikums einen Ein-

kehrtag. Dieser dient  den Studierenden dazu, mehr Klarheit u ber ihre Berufung zu gewin-

nen. 

§ 62 Universitäre Veranstaltungen  

Die Studierenden ko nnen an einem Tag pro Woche Veranstaltungen an den Theologischen 

Fakulta ten der Universita ten Zu rich und Basel besuchen. 

4. Organisation und Durchführung 

§ 63 Lernplanung und Lernziele 

Die oder der Studierende, die Praktikumsleitungen in Kirchgemeinde und Unterricht und 

die Beauftragten fu r die kirchliche Ausbildung erstellen zu Beginn des EPS eine Lernpla-
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nung mit individuellen Lernzielen. Das diakonische Lernfeld ist notwendiger Teil der Lern-

planung. 

§ 64 Ausbildungsportfolio 

1 Die oder der Studierende dokumentiert ihre oder seine Erfahrungen und Reflexionen 

zwecks gezielter Entwicklung ihrer Kompetenzen in ihrem Ausbildungsportfolio. 

2 Am Ende des EPS wa hlt die oder der Studierende Ausbildungsportfolioeintra ge aus, wel-

che den Kompetenzerwerb dokumentieren. Sie oder er erstellt fu r ihr oder sein Ausbil-

dungsportfolio eine Evaluation ihrer Lernziele und reflektiert seine Lernerfahrungen und 

seine perso nliche Entwicklung. 

3 Diese Evaluation dient als Grundlage fu r das Schlussgespra ch mit der oder dem Beauftrag-

ten fu r das EPS. Die Ergebnisse des Schlussgespra chs werden schriftlich dokumentiert und 

sind Teil des Ausbildungsportfolios. 

§ 65 Evaluation durch die Praktikumsleitungen 

1 Die Praktikumsleitungen evaluieren gema ss §§ 56 und 59 die vereinbarten Lernziele und 

benennen weitergehende Lernfelder zuhanden der Studierenden und der Beauftragten fu r 

die kirchliche Ausbildung.  

2 Mentorinnen und Mentoren der Studierenden erhalten mit Blick auf die Weiterarbeit an 

der perso nlichen Entwicklung der Studierenden im Mentorat durch die Studierenden 

Kenntnis von der Evaluation der Lernziele gema ss §§ 63 und 64. 

§ 66 Testat über den Besuch des EPS 

1 Das EPS gilt als absolviert, wenn Studienwochen, Praktika und Studientage besucht, alle 

formalen Schritte und Arbeiten termingerecht absolviert und die Lernschritte im Ausbil-

dungsportfolio dokumentiert wurden sowie die Absenzen den festgelegten Rahmen nicht 

u bersteigen. 

2 Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung stellt den Studierenden ein Testat u ber den 

erfolgreichen Besuch des EPS aus.  

3 Das Testat gema ss Abs. 2 bildet eine Voraussetzung fu r den Eintritt ins Lernvikariat. 

4 Ein nicht erfolgreich besuchtes EPS kann einmal wiederholt werden.  

§ 67 Kosten, Spesenersatz und Versicherungsschutz 

1 Fu r das EPS werden den Studierenden Spesen pauschal vergu tet. Weitere Entscha digun-

gen werden nicht ausgerichtet. 

2 Das Bu ro der Konkordatskonferenz regelt die Versicherung der Studierenden wa hrend 

des EPS. 

3 Das Konkordat tra gt die Kosten fu r die gastgewerblichen Leistungen wa hrend der residen-

tiellen Kurswochen. 

§ 68 Anforderungen an Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer 

1 Als Ausbildungspfarrerin oder -pfarrer kann zugelassen werden, wer: 
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a) mindestens drei Jahre im Gemeindepfarramt ta tig ist, davon mindestens zwei Jahre in 

der aktuellen Kirchgemeinde;  

b) den CAS Ausbildungspfarrer/in an der Universita t Bern absolviert hat oder bis zum 31. 

Juli 2013 von einer Konkordatskirche als befa higte Ausbildungspfarrerin oder befa hig-

ter Ausbildungspfarrer bezeichnet wurde; 

c) u ber eine Anstellung von mindestens 50 Stellenprozenten verfu gt oder die EPS-Leitung 

gemeinsam mit einer anderen Pfarrperson u bernimmt, die u ber eine Anstellung von 

mindestens 50 Stellenprozent verfu gt. 

2 Ausnahmsweise ist die erstmalige Ta tigkeit als Leiterin oder Leiter des Kirchenprakti-

kums mo glich, wenn mindestens ein Modul des CAS Ausbildungspfarrer/in an der Universi-

ta t Bern besucht wurde oder die Teilnahme an dieser Weiterbildung verbindlich feststeht. 

3 Die Leiterinnen und Leiter des Kirchenpraktikums nehmen an den Vorbereitungs- und 

Auswertungsveranstaltungen des Konkordats fu r das EPS teil. 

4 Die Kosten fu r die Ausbildung gema ss Abs. 1 lit. b tra gt das Konkordat. 

B. Seelsorgeübung 

§ 69 Gegenstand 

1 Die Seelsorgeu bung besteht aus Vorbereitungs- und Auswertungstagen sowie aus seelsor-

gerlichen Einsa tzen in einem Spital oder Pflegeheim an zehn Halbtagen wa hrend eines Se-

mesters. 

2 Der Besuch der Seelsorgeu bung oder des a quivalenten Moduls „Spiritual Care“ ist eine 

Voraussetzung fu r den Eintritt ins Lernvikariat. 

3 Die Ausbildungskommission kann in begru ndeten Fa llen vom Besuch der Seelsorgeu bung 

entbinden. Entsprechende Gesuche mu ssen spa testens am Anmeldetermin gema ss § 77 

Abs. 1 bei der Ausbildungskommission eintreffen. 

§ 70 Bestätigung 

Die Studierenden erhalten eine Besta tigung u ber die Absolvierung der Seelsorgeu bung. 

§ 71 Finanzierung 

Die Seelsorgeu bung wird in Zusammenarbeit mit den Theologischen Fakulta ten der Uni-

versita ten Zu rich und Basel angeboten und vom Konkordat finanziert. 

VI. Lernvikariat, praktische Prüfung und Schlussqualifikation 

A. Lernvikariat 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 72 Zweck 

1 Das Lernvikariat befa higt zur selbsta ndigen Fu hrung eines Pfarramts im Rahmen einer 

interprofessionellen Zusammenarbeit und in gemeinsamer Leitungsverantwortung mit der 

lokalen Kirchenbeho rde. 
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2 Die nach Abs. 1 notwendigen professionellen und perso nlichen Kompetenzen, wie sie im 

von der Konkordatskonferenz beschlossenen Kompetenzstrukturmodell beschrieben sind, 

werden durch die angeleitete und begleitete Gemeindeta tigkeit, durch die Teilnahme an 

den Kurswochen und Kurstagen sowie durch eigensta ndiges Lernen erworben. 

3 Die Vorbereitung und Durchfu hrung des Lernvikariats obliegt den Beauftragten fu r die 

kirchliche Ausbildung. 

§ 73 Ort 

1 Die zusta ndigen Stellen der Konkordatskirchen bestimmen in Absprache mit den Lern-

vikarinnen und Lernvikaren und unter Beru cksichtigung der Anforderungen an die Vika-

riatsleitung gema ss § 90 die Kirchgemeinde fu r die Absolvierung des Lernvikariats.  

2 Die Kirchgemeinde gema ss Abs. 1 muss zu einer Konkordatskirche geho ren. 

3 Das Lernvikariat kann nicht in der Kirchgemeinde absolviert werden, in welcher: 

a) das EPS besucht wurde; 

b) die Lernvikarin oder der Lernvikar vor Antritt des Lernvikariats wohnhaft oder deren 

Mitglied sie oder er in den letzten 15 Jahren wa hrend insgesamt mehr als drei Jahren 

war; 

c) die Lernvikarin oder der Lernvikar als kirchliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ta tig 

war; 

d) die bisherige Mentorin oder der bisherige Mentor oder die das EPS begleitende Pfarr-

person ta tig ist; 

e) gleichzeitig ein EPS stattfindet, sofern die Kirchgemeinde nicht mindestens zwei Pfarr-

stellen aufweist; 

f) gleichzeitig ein anderes Lernvikariat stattfindet, sofern die Kirchgemeinde nicht min-

destens zehn Pfarrstellen aufweist. 

4 Bei Kirchgemeinden mit mehr als zehn Pfarrstellen ist die Zugeho rigkeit zu einer Teil-

Kirchgemeinde oder einem Pfarrkreis massgebend. 

5 Die Ausbildungskommission kann auf Antrag der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbil-

dung und nach Ru cksprache mit der empfehlenden Konkordatskirche die Weiterfu hrung 

des Lernvikariats in einer anderen Kirchgemeinde oder dessen Abbruch anordnen. 

§ 74 Dauer 

1 Das Lernvikariat dauert zwo lf Monate. Die Teilnahme am Lernvikariat ist vollzeitlich. Eine 

Erwerbsta tigkeit neben dem Lernvikariat ist ausgeschlossen. 

2 Die Ausbildungskommission kann in begru ndeten Fa llen nach Anho rung der empfehlen-

den Konkordatskirche die teilzeitliche Absolvierung des Lernvikariats u ber die anteilma s-

sige verla ngerte Dauer bewilligen. 

3 Der Ferienanspruch der Lernvikarinnen und Lernvikare betra gt vier Wochen. 
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2. Zulassung 

§ 75 Voraussetzungen 

1 Zum Lernvikariat zugelassen sind Personen, welche die Voraussetzungen gema ss Art. 17 

des Konkordats erfu llen. 

2 Bis zum Anmeldetermin fu r das Lernvikariat sind folgende Bedingungen zu erfu llen bzw. 

folgende Nachweise zu erbringen: 

a) Nachweis der erfolgreichen Absolvierung der Kirchlichen Eignungskla rung oder eines 

bestandenen Assessments gema ss § 9 der Verordnung u ber den Quereinstieg ins 

Pfarramt, sofern die Eignungskla rung im Einvernehmen mit der Arbeitsstelle fu r die 

kirchliche Ausbildung nicht zwischen Anmeldetermin und Eintritt in das Lernvikariat 

absolviert wird; 

b) Besta tigung des Besuchs der Seelsorgeu bung; 

c) Besta tigung u ber mindestens 60 ECTS-Punkte im Masterstudium; 

d) Besta tigung der Mentorin oder des Mentors, dass das Mentorat stattfindet; 

e) Besta tigung des erfolgreichen Besuchs des EPS (fu r Absolventinnen und Absolventen 

eines Masterstudiums in Theologie) oder u ber ein Gemeindeprojekt mit Reflexion in 

einer Bachelor- oder Masterarbeit (fu r Absolventinnen und Absolventen des Studien-

gangs Quereinstieg ins Pfarramt); 

f) Empfehlung einer Konkordatskirche gema ss § 76; 

g) Handlungsfa higkeitszeugnis; 

h) Privat- und Sonderprivatauszug aus dem Strafregister. 

3  Bis zum Vortag des Beginns des Lernvikariats sind folgende Bedingungen zu erfu llen bzw. 

folgende Nachweise – zusa tzlich zu denjenigen gema ss Abs. 2 zu erbringen (eintreffend bei 

der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung): 

a) Abschluss eines theologischen Masterstudiums an den Theologischen Fakulta ten der 

Universita ten Zu rich oder Basel oder eines Masterstudiums in Theologie, das von der 

Ausbildungskommission als gleichwertig anerkannt ist; 

b) Nachweis der erfolgreich absolvierten Eignungskla rung KEK I, falls dies nicht schon bei 

der Anmeldung erfolgt ist. 

4 Fu r Personen mit einem Abschluss an der Theologischen Fakulta t Bern gelten zudem fol-

gende Regeln: 
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a) Wer im Abschlussprotokoll des Praktischen Semesters an der Theologischen Fakulta t 

der Universita t Bern eine Auflage erhalten hat, hat diese an der Theologischen Fakulta t 

der Universita t Bern zu erfu llen, bevor der Eintritt ins Lernvikariat erfolgen kann. 

b) Nicht zum Lernvikariat zugelassen werden Personen, die: 

 das Praktische Semester an der Theologischen Fakulta t der Universita t Bern nicht 

bestanden haben oder nicht zum Lernvikariat in den Kirchen Bern-Jura-Solothurn 

zugelassen worden sind: 

 dieses Lernvikariat nach der Zwischenqualifikation beenden mussten oder es defini-

tiv nicht bestanden haben oder  

 einen negativen Entscheid angefochten haben und dieses Verfahren noch ha ngig ist. 

§ 76 Empfehlung der Konkordatskirche  

1 Fu r die Empfehlung gema ss Art. 17 lit. a des Konkordats ist die Konkordatskirche zusta n-

dig, in welcher die oder der Studierende das Mentorat angemeldet hat, sofern sie oder er 

nicht nach Absprache zu einer anderen Konkordatskirche gewechselt hat.  

2 Das Empfehlungsschreiben an die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung beinhaltet 

neben der Empfehlung die Bezeichnung des von der Konkordatskirche bestimmten Vika-

riatsortes und der oder des von der Konkordatskirche bestimmten Vikariatsleiterin oder 

Vikariatsleiters. Bei Beschlu ssen zum Vikariatsort sind von den Konkordatskirchen die 

Rahmenbedingungen der Vikariatsleitenden fu r die Begleitung eines Lernvikariats gema ss 

§ 90 anzuwenden. Soll das Lernvikariat teilzeitlich absolviert werden, so muss das Empfeh-

lungsschreiben die Haltung der Konkordatskirche dazu enthalten. 

3 Die Empfehlung kann aus Gru nden verweigert werden, die 

a) einen Entzug der Wahlfa higkeit gema ss Art. 19a des Konkordats rechtfertigen; 

b) eine Ordination der Bewerberin oder des Bewerbers fu r die Konkordatskirche als un-

zumutbar erscheinen lassen. 

4 Die Nichtgewa hrung der Empfehlung ist nach Massgabe des Rechts der jeweiligen Kon-

kordatskirche anfechtbar. 

§ 77 Anmeldetermin 

1 Der von der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung festgelegt Anmeldetermin ist ver-

bindlich. 

2 Liegen am Anmeldetermin nicht alle Unterlagen vor oder sind nicht alle Voraussetzungen 

erfu llt, so kann die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung in begru ndeten Fa llen eine 

Nachfrist von la ngstens drei Wochen ansetzen, um die fehlenden Unterlagen und Nachwei-

se nachzureichen. 

3 Sind am Anmeldetermin oder nach gewa hrter Nachfrist die Zulassungsvoraussetzungen 

gema ss § 75 Abs. 2 nicht erfu llt, so wird die Anmeldung vom Bu ro der Konkordatskonfe-

renz zuru ckgewiesen. 

§ 78 Ausserordentliche Zulassung zum Lernvikariat 

1 Jede Konkordatskirche kann Personen, die in Absprache mit ihr einen ausserordentlichen 

Studienweg begangen haben, auf eigene Kosten am Lernvikariat teilnehmen lassen. 
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2 Die praktische Pru fung ist Sache der betreffenden Konkordatskirche. 

3 Das durch die betreffende Konkordatskirche ausgestellte Wahlfa higkeitszeugnis gilt nur 

fu r deren Gebiet. 

4 U bernimmt die empfehlende Konkordatskirche die gesamten anfallenden Kosten des 

Lernvikariats und der Weiterbildung in den ersten Amtsjahren, so werden auch Anwa rte-

rinnen und Anwa rter fu r das Pfarramt zugelassen, die im Zeitpunkt des Eintritts ins Lern-

vikariat a lter als 58 Jahre alt sind. 

3. Inhalt 

§ 79 Gegenstand 

Das Lernvikariat umfasst folgende Elemente: 

a) pfarramtliche Ta tigkeit in allen Handlungsfeldern als Lernvikarin oder Lernvikar in ei-

ner Kirchgemeinde; 

b) Kurswochen und Kurstage zu zentralen Themen und Handlungsfeldern der pfarramtli-

chen Ta tigkeit; 

c) Umsetzung eines Gemeindeprojekts nach bestimmten Kriterien; 

d) Praxistage in Lerngruppen zu den Handlungsfeldern der pfarramtlichen Ta tigkeit; 

e) Ausbildungssupervision; 

f) Praktische Pru fung in Form von Kompetenznachweisen; 

g) Schlussqualifikation. 

§ 80 Pfarramtliche Tätigkeit 

1 Im Mittelpunkt der pfarramtlichen Ta tigkeit stehen das Einu ben und pastoraltheologische 

Reflektieren der zentralen pfarramtlichen Funktionen und Aufgaben in allen Handlungsfel-

dern durch die Lernvikarinnen und Lernvikare im Zusammenspiel mit anderen Berufs-

gruppen und A mtern. 

2 Die pfarramtliche Ta tigkeit als Lernvikarin oder Lernvikar findet unter Anleitung und Be-

gleitung durch eine Vikariatsleiterin oder einen Vikariatsleiter statt. 

§ 81 Kurswochen und Kurstage 

1 Die Kurswochen und Kurstage dienen der Einfu hrung in die pfarramtlichen Handlungsfel-

der. Sie fo rdern u bergreifende Kompetenzen, die fu r das Bestehen im Pfarrberuf in einer 

sich wandelnden Kirche und Gesellschaft notwendig sind. Sie fo rdern das interprofessionel-

le Handeln und das Bewusstsein, in gemeinsamer Verantwortung mit anderen kirchlichen 

A mtern und Kirchenbeho rden zu stehen. Sie vermitteln notwendiges Fachwissen im Sinne 

des Kompetenzstrukturmodells. 

2 Grundlage fu r das Curriculum der gemeinsamen Kurswochen und Kurstage bildet das von 

der Konkordatskonferenz beschlossene Kompetenzstrukturmodell. 

3 Die Kurswochen und Kurstage finden nach einem im Voraus festgelegten Kursplan statt, 

der von der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung erarbeitet und kommuniziert wird.  
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§ 82 Gemeindeprojekt 

Die Lernvikarinnen und Lernvikare fu hren in der Kirchgemeinde, in der sie das Lernvikari-

at absolvieren, ein Gemeindeprojekt nach von der Kursleitung bestimmten Kriterien durch. 

Der Kompetenznachweis erfolgt in Form einer Pra sentation. 

§ 83 Praxistage in Lerngruppen 

In Lerngruppen finden Praxistage zu pfarramtlichen Handlungsfeldern statt. Sie dienen der 

Reflexion der eigenen Ta tigkeit, der eigenen Kompetenzen und des Entwicklungsbedarfs, 

der kollegialen Beratung und dem Lernen in Bezug auf die Zielsetzungen des Vikariats. 

§ 84 Ausbildungssupervision 

1 Im Rahmen der Ausbildungssupervision besuchen supervisorisch ausgebildete Personen 

die Lernvikarinnen und Lernvikare sowie ihre Vikariatsleiterinnen und Vikariatsleiter in 

ihrer Kirchgemeinde. 

2 Die Ausbildungssupervision fo rdert das Gespra ch u ber die laufende Arbeitsbeziehung und 

hat zum Ziel, das Lehr- und Lernarrangement in der Kirchgemeinde zu unterstu tzen und zu 

fo rdern. Sie findet wa hrend des Lernvikariats mindestens sechsmal und bei Bedarf bis zu 

achtmal statt. 

3 Lernvikarinnen und Lernvikare sowie Vikariatsleiterinnen und Vikariatsleiter haben bei 

Bedarf zusa tzlich Anspruch auf je zwei Einzelsupervisionen. 

4. Organisation und Durchführung 

§ 85 Lernplanung und Lernziele 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar, die Vikariatsleiterin oder der Vikariatsleiter sowie die 

Beauftragten fu r die kirchliche Ausbildung erstellen zu Beginn des Lernvikariats eine Lern-

planung mit individuellen Lernzielen.  

2 Die Lernplanung beru cksichtigt die Berichte aus dem Mentorat, die Gesamtbeurteilung 

aus einer allfa lligen erweiterten kirchlichen Eignungskla rung, die individuellen Lernziele 

und den konkreten Kontext der Kirchgemeinde, in der das Lernvikariat stattfindet. 

§ 86 Ausbildungsportfolio 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar dokumentiert zwecks gezielter Entwicklung ihrer oder 

seiner Kompetenzen die perso nlichen Erfahrungen und Reflexionen im Ausbildungsportfo-

lio gema ss § 64. 

2 Das Ausbildungsportfolio bildet am Ende des Lernvikariats den Rahmen fu r die Kompe-

tenznachweise der praktischen Pru fung. Es umfasst alle zentralen Dokumente zu formati-

ven und summativen Kompetenznachweisen, die im Rahmen des Lernvikariats erstellt 

werden. 

3 Die Lernvikarin oder der Lernvikar erstellt am Schluss des Lernvikariats eine Einleitung 

und Lernreflexion von mindestens zwei und ho chstens vier Seiten Umfang, welche die im 

Lernvikariat erstellten Dokumente verortet und gestu tzt auf diese das Lernvikariat und die 

perso nliche Kompetenzentwicklung wa hrend des Lernvikariats summarisch und gerafft 
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nachzeichnet. Diese Lernreflexion erga nzt als Einleitung zum Ausbildungsportfolio des 

Lernvikariats die einzelnen Dokumente und zeigt eine Reflexion u ber den Lernprozess. 

4 Das Ausbildungsportfolio umfasst folgende Elemente: 

a) Vierteljahresberichte der Lernvikarin oder des Lernvikars; 

b) Halbjahres- und Schlussbericht der Vikariatsleiterin oder des Vikariatsleiters; 

c) wesentliche Dokumente zu den summativen Kompetenznachweisen, die im Rahmen 

der praktischen Pru fung gema ss § 94 erforderlich sind; 

d) Dokumente zu den formativen Kompetenznachweisen gema ss § 93, die im Rahmen der 

Ausbildungstage zu den vier Handlungsfeldern erstellt werden;  

e) Einleitung und Lernreflexion; die Einleitung wird retrospektiv bzw. parallel zu den ein-

zelnen Pru fungen verfasst. 

§ 87 Ergebnis 

1 Das Lernvikariat gilt als bestanden, sobald 

a) die geforderte Kurs- und Praxiszeit absolviert ist und die Absenzen die in den entspre-

chenden Richtlinien bestimmten Fehlzeiten nicht u bersteigen; 

b) die praktische Pru fung gema ss §§ 91 ff. durch Erfu llung der festgelegten Kompetenz-

nachweise bestanden ist; 

c) die Schlussqualifikation im Rahmen der Kirchlichen Eignungskla rung (KEK II) gema ss 

§§ 37 ff. erfolgreich absolviert ist. 

2 Die praktische Pru fung und die Schlussqualifikation finden vor Abschluss des Lernvika-

riats statt. 

§ 88 Entschädigung 

1 Die Lernvikarinnen und Lernvikare erhalten ein Stipendium. Dieses wird in monatlichen 

Raten ausbezahlt. Die Ho he des Stipendiums wird durch die Konkordatskonferenz festge-

legt. 

2 Wird das Lernvikariat gema ss § 74 Abs. 2 teilzeitlich absolviert, so verringert sich der 

monatliche Betrag entsprechend. 

3 Im Falle eines Abbruchs des Lernvikariats gema ss § 73 Abs. 5 wird der Ausbildungsbeitrag 

fu r den Monat des Abbruchs und fu r den folgenden Monat weiter ausgerichtet. 

§ 89 Kosten, Spesenersatz und Versicherungsschutz 

1 Lernvikarinnen und Lernvikare erhalten fu r die Dauer des Lernvikariats die Kosten fu r 

das Halbtaxabonnement und sa mtliche Reisespesen fu r die Studienreise vergu tet. Weitere 

Reisespesen werden nicht erstattet. 

2 Das Konkordat tra gt die Kosten fu r die gastgewerblichen Leistungen wa hrend der residen-

tiellen Kurswochen und beteiligt sich an den Kosten fu r das Mittagessen bei nicht-

residentiellen Kurstagen. 

3 Das Bu ro der Konkordatskonferenz regelt die Versicherung der Studierenden wa hrend 

des Lernvikariats. 
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§ 90 Vikariatsleiterinnen und Vikariatsleiter 

1 Die Konkordatskirchen bezeichnen geeignete Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungs-

pfarrer im Sinn von § 68 als Vikariatsleiterinnen und Vikariatsleiter.  

2 Ausnahmsweise ist die erstmalige Ta tigkeit als Vikariatsleiterin oder Vikariatsleiter mo g-

lich, wenn mindestens ein Modul des CAS Ausbildungspfarrer/in an der Universita t Bern 

besucht wurde oder die Teilnahme an dieser Weiterbildung verbindlich feststeht. 

3 Die Leitung fu r ein Lernvikariat kann u bernommen werden, wenn diese Pfarrperson: 

a) mindestens zwei Jahre in ihrer aktuellen Kirchgemeinde ta tig ist; 

b) eine Anstellung von mindestens 60 Stellenprozenten verfu gt oder die Vikariatsleitung 

gemeinsam mit einer anderen Pfarrperson u bernimmt, die u ber eine Anstellung von 

mindestens 60 Stellenprozenten verfu gt;  

c) von der Konkordatskirche, der sie angeho ren, fu r das entsprechende Lernvikariat eine 

Zusage erhalten hat. 

4 Die Voraussetzungen gema ss Abs. 3 mu ssen bei jedem Lernvikariat erfu llt sein. 

5 In begru ndeten Fa llen kann eine Konkordatskirche eine Zusage gema ss Abs. 3 lit. c auch 

dann verweigern, wenn die u brigen Voraussetzungen gema ss Abs. 3 erfu llt sind. 

6 Vikariatsleiterinnen und Vikariatsleiter nehmen an den Weiterbildungs- und Vorberei-

tungsveranstaltungen des Konkordats fu r das Lernvikariat teil. 

B. Praktische Prüfung 

1. Zulassung und Inhalt 

§ 91 Voraussetzungen  

Wer die Voraussetzungen gema ss Art. 17 Abs. 1 des Konkordats erfu llt und sich im Lernvi-

kariat befindet, wird zur praktischen Pru fung zugelassen. 

§ 92 Kompetenznachweise 

1 Die praktische Pru fung umfasst formative und summative Kompetenznachweise, die im 

Ausbildungsportfolio gema ss § 86 dokumentiert werden. Die gepru ften Kompetenzen ent-

sprechen dem Kompetenzstrukturmodell des Konkordats.  

2 Die Kompetenznachweise finden in folgenden kirchlichen Handlungsfeldern statt: 

a) Gemeindeentwicklung und Gemeindeleitung, 

b) Seelsorge; 

c) Gottesdienst; 

d) Bildung. 

3 Alle Kompetenznachweise finden vor Abschluss des Lernvikariats statt. 

§ 93 Formative Kompetenznachweise 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar erstellt pro Handlungsfeld gema ss § 92 Abs. 2 einen 

formativen Leistungsnachweis. Die Kompetenznachweise ko nnen ganz oder teilweise wa h-

rend der Ausbildungstage erstellt und absolviert werden. 
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2 Die Verantwortlichen fu r die Kurse gema ss § 81 legen Form und Umfang der Nachweise in 

Absprache mit den Beauftragten fu r die kirchliche Ausbildung fest und setzen eine Frist, bis 

wann der Kompetenznachweis erfolgen muss. Denkbar sind u.a. Pra sentationen von Grup-

pen- oder Einzelarbeiten, vertiefende Essays und Reflexionen, Buchrezensionen, Blogbei-

tra ge. 

3 Die Kursverantwortlichen geben der Lernvikarin oder dem Lernvikar eine Ru ckmeldung 

zu ihren Leistungen. Sie nehmen den Kompetenznachweis an oder geben ihn zur U berar-

beitung zuru ck. Ein Kompetenznachweis kann auch mehrmals u berarbeitet werden. 

§ 94 Summative Kompetenznachweise 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar absolviert im letzten Viertel des Lernvikariats in je-

dem der Handlungsfelder gema ss § 92 Abs. 2 eine summative Teilpru fung und weist damit 

nach, dass sie oder er im entsprechenden Handlungsfeld u ber die notwendigen Kompeten-

zen verfu gt, um den Pfarrberuf auszuu ben. 

2 Die einzelnen Teilpru fungen werden wie folgt gestaltet: 

a) Gemeindeentwicklung und Gemeindeleitung: 

– Die Lernvikarin oder der Lernvikar stellt ein innovatives, partizipationsorientiertes 

Gemeindeprojekt gema ss §§ 79 und 82 vor, das sie oder er in der Vikariatsgemeinde 

realisiert hat. Sie oder er dokumentiert das Projekt in einem kurzen Bericht und mit 

projektspezifischen Unterlagen. 

–  Die Pra sentation erfolgt im Rahmen von separaten Veranstaltungen, an denen je-

weils eine Gruppe von Lernvikarinnen und Lernvikaren teilnimmt. Nach der 15- bis 

20-minu tigen Pra sentation wird das Projekt in der Gruppe wa hrend 20 Minuten 

diskutiert. 

– Eine begleitende Expertin oder ein begleitender Experte pro Lernvikar oder Lernvi-

karin gema ss § 97 und eine wechselnde Expertin oder ein wechselnder Experte pro 

Teilpru fungsgruppe sind bei diesem Anlass pra sent. 

a) Seelsorge:  

– Die Lernvikarin oder der Lernvikar fu hrt mit zwei Pru fungsberechtigten gema ss § 

97 ein 90-minu tiges Pru fungsgespra ch u ber ihre seelsorgerliche Ta tigkeit.  

– Ausgangspunkt und Fokus des Gespra chs ist ein Seelsorgeprotokoll, in welchem sie 

oder er einen konkreten Fall bei der Seelsorge beschreibt sowie ein kurzes Essay 

zum Thema „Meine Identita t als Seelsorgerin oder Seelsorger“.  

b) Gottesdienst:  

– Die Lernvikarin oder der Lernvikar bereitet einen Gottesdienst mit Predigt vor und 

fu hrt diesen durch. Das kann auch ein Team-Gottesdienst sein. 

– Sie oder er dokumentiert und reflektiert die Vorbereitungen und den geplanten Ab-

lauf in einem kurzen Bericht. 

– Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein 45-minu tiges Reflexionsgespra ch mit 

zwei Pru fungsberechtigten gema ss § 97 statt, in dem die Lernvikarinnen und Lern-

vikare eine selbstkritische Wu rdigung des Gottesdienstes und der Predigt vorneh-
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men und ausgehend von der konkreten Situation Fragen der Gestaltung thematisiert 

werden. 

– Die Lernvikarin oder der Lernvikar dokumentiert den Gottesdienstablauf und die 

Reflexion zur Gestaltung. 

c) Bildung:  

– Die Lernvikarin oder der Lernvikar bereitet eine Unterrichtseinheit vor (mindestens 

45, ho chstens 90 Minuten) und setzt diese um. Sie oder er dokumentiert die Unter-

richtsplanung im Rahmen des im Lernvikariat verwendeten Pra parationsschemas 

sowie die verwendeten Unterrichtsmaterialien. 

– Im Anschluss an den Unterricht findet ein 45-minu tiges Reflexionsgespra ch mit 

zwei Pru fungsberechtigten gema ss § 97 statt, in dem die Lernvikarin oder der Lern-

vikar eine selbstkritische Wu rdigung des Unterrichts vornimmt und ausgehend von 

der konkreten Situation Fragen der Unterrichtsgestaltung thematisiert werden. 

2. Organisation und Durchführung 

§ 95 Fachexpertinnen und Fachexperten 

1 Die Konkordatskonferenz bestimmt weitere Pru fungsberechtigte, die als Fachexpertin 

oder Fachexperte in einem Handlungsfeld die Pru fungskommission in den Pru fungsgespra -

chen erga nzen. 

2 Die Pru fungsberechtigten sind verpflichtet, an der Koordinationssitzung der Pru fungs-

kommission und an Schulungsveranstaltungen teilzunehmen.  

3 Sie machen sich in einer Schulung mit dem vorliegenden Pru fungsverfahren, den Grundla-

gen des kompetenzorientierten Pru fens und der Durchfu hrung von mu ndlichen Pru fungs-

gespra chen vertraut. 

§ 96 Prüfungstermine 

1 Die Pru fungskommission legt die Termine fu r die summativen Teilpru fungen gema ss § 94 

Abs. 2 auf Vorschlag der Arbeitsstelle und in Absprache mit der Lernvikarin oder dem 

Lernvikar fest. Sie nimmt dabei Ru cksicht auf gemeindliche Besonderheiten und auf die 

Kursplanung des Lernvikariats.  

2 Die Arbeitsstelle publiziert die von der Pru fungskommission festgelegten Pru fungszeit-

fenster im Rahmen des Jahresplans fu r das Lernvikariat. 

§ 97 Durchführung 

1 Die Kompetenznachweise in allen vier Handlungsfeldern gema ss § 94 Abs. 2 werden je-

weils von zwei Pru fungsberechtigten abgenommen.  

2 Ein Pru fungsberechtigter oder eine Pru fungsberechtigte pru ft die Lernvikarin oder den 

Lernvikar in allen vier Handlungsfeldern. Sie oder er gilt als begleitende Expertin oder be-

gleitender Experte. Die oder der andere Pru fungsberechtigte stammt aus dem zu pru fenden 

Handlungsfeld. Diese Person gilt als wechselnde Expertin oder wechselnder Experte.  

3 Die Pru fungskommission achtet darauf, dass mindestens eine oder einer der beiden Pru -

fungsberechtigten Mitglied der Pru fungskommission ist.  
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4 In der Regel sind in den Teilpru fungen im Gottesdienst und im Unterricht die Pfarr- oder 

Lehrpersonen, die fu r die Ausbildung im Handlungsfeld verantwortlich waren, anwesend. 

Auf Wunsch ko nnen sie an den Teilpru fungen im Handlungsfeld Seelsorge dabei sein. Sie 

nehmen bei Anwesenheit an den Reflexionsgespra chen teil und bringen ihre Erfahrungen 

und Beobachtungen aus dem Lernvikariat ein. 

5 Spa testens  sieben Tage vor den einzelnen Teilpru fungen in den vier Handlungsfeldern 

erhalten die Pru fungsberechtigten per Post oder per E-Mail Einblick in die fu r die Pru fung 

relevanten Dokumente im Ausbildungsportfolio. 

§ 98 Richtlinien zur praktischen Prüfung 

1 Die Ausbildungskommission erla sst Richtlinien zur praktischen Pru fung mit einer U ber-

sicht u ber die Kompetenzbeschreibungen und die inhaltlichen und formalen Kriterien der 

Kompetenznachweise im Ausbildungsportfolio. Sie vero ffentlicht diese nach Mo glichkeit zu 

Beginn eines Vikariatsjahres. 

2 Diese Richtlinien orientieren sich auf Basis des Kompetenzstrukturmodells an beobacht-

baren Kompetenzen der Lernvikarinnen und Lernvikare. 

§ 99 Bewertung 

1 Die Bewertung der Teilpru fungen gema ss § 94 Abs. 2 erfolgt anhand von einheitlich vor-

gegebenen Pru fungskriterien gema ss den Richtlinien. 

2 Die beiden Pru fungsberechtigten entscheiden nach den Teilpru fungen bzw. Reflexionsge-

spra chen unter Ausschluss der oder des Vikariatsleitenden oder der Ausbildungsverant-

wortlichen, ob die Lernvikarin oder der Lernvikar im entsprechenden Handlungsfeld u ber 

die notwendigen Kompetenzen fu r die Ausu bung des Pfarrberufs verfu gt (gru ne Ampel) 

oder ob dieser Nachweis noch unzureichend war (orange Ampel).  

3 Die Pru fungsberechtigten teilen der Lernvikarin oder dem Lernvikar ihre Einscha tzung in 

der Regel unmittelbar danach oder zu einem spa teren Zeitpunkt in einem Gespra ch mit und 

begru nden ihre Entscheidung mu ndlich. Das Gespra ch kann auch formativen Charakter 

haben und besta rkende oder kritische Empfehlungen fu r die weitere Ta tigkeit beinhalten. 

4 Eine oder einer der beiden Pru fungsberechtigten dokumentiert die Teilpru fungen in den 

vier Handlungsfeldern kurz und begru ndet den Entscheid jeweils im Umfang von einer hal-

ben bis einer Seite schriftlich. Dabei ko nnen auch die formativen Empfehlungen fu r die per-

so nliche Weiterentwicklung der Lernvikarin oder des Lernvikars einfliessen. In der Regel 

u bernimmt jene Person die Dokumentation, die als Experte oder Expertin fu r das entspre-

chende Handlungsfeld gilt. 

5 Die Dokumentation der vier Teilpru fungen bildet Bestandteil des Ausbildungsportfolios.  

§ 100 Bestehen der praktischen Prüfung 

1 Die praktische Pru fung gilt als bestanden, wenn  
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a) die formativen Kompetenznachweise in allen vier Handlungsfeldern angenommen wur-

den; 

b) die summativen Teilpru fungen in allen vier Handlungsfeldern zu einer positiven Ein-

scha tzung der Kompetenzen gefu hrt hat und 

c) das vollsta ndige Ausbildungsportfolio vorliegt.  

2 Die Beauftragten der Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung nehmen die formale Pru -

fung des Ausbildungsportfolios vor. Bei fehlenden Bestandteilen des Ausbildungsportfolios 

ko nnen sie Erga nzungen oder eine U berarbeitung einfordern. 

3 Die Pru fungskommission besta tigt nach Vorliegen aller Kompetenznachweise gema ss Abs. 

1 gegenu ber dem Bu ro der Konkordatskonferenz, dass die Lernvikarin oder der Lernvikar 

die praktische Pru fung bestanden hat. 

§ 101 Prüfungswiederholung 

1 Waren die Leistungen der Lernvikarin oder des Lernvikars in einer oder mehreren der 

summativen Teilpru fungen gema ss § 94 Abs. 2 unzureichend (orange Ampel), so kann die 

entsprechende Teilpru fung einmal wiederholt werden.  

2 Das Bu ro der Konkordatskonferenz kann auf Antrag der Arbeitsstelle fu r die kirchliche 

Ausbildung und nach Ru cksprache mit der empfehlenden Konkordatskirche Auflagen fu r 

die Wiederholung der Teilpru fung formulieren und/oder das Lernvikariat um ho chstens 

sechs Monate verla ngern. Die Kosten einer Verla ngerung des Lernvikariats tra gt das Kon-

kordat. 

3 Sind allfa llige Auflagen gema ss Abs. 2 erfu llt, kann die Lernvikarin oder der Lernvikar die 

entsprechende Teilpru fung fru hestens nach drei Monaten, jedoch innerhalb eines Jahres 

nach Abschluss des Lernvikariats wiederholen. 

4 Scha tzen die Pru fungsberechtigten die Kompetenzen in diesem Handlungsfeld erneut als 

unzureichend ein, so legt das Bu ro der Konkordatskonferenz das weitere Vorgehen nach 

Ru cksprache mit der empfehlenden Konkordatskirche fest. Es kann die Lernvikarin oder 

den Lernvikar nach einer Wartefrist von zwei Jahren auf Gesuch erneut zur praktischen 

Pru fung zulassen. Es ho rt die Lernvikarin oder den Lernvikar vor seiner Entscheidung an. 

C. Schlussqualifikation 

§ 102 Kirchliche Eignungsklärung II 

Fu r das Bestehen des Lernvikariats ist die erfolgreiche Absolvierung der Schlussqualifika-

tion (KEK II) im Rahmen der Kirchlichen Eignungskla rung gema ss §§ 37 ff. erforderlich. 

D. Wahlfähigkeitszeugnis 

§ 103 Wahlfähigkeitszeugnis 

1 Liegen die Besta tigung der Pru fungskommission u ber die Befa higung der Lernvikarin o-

der des Lernvikars und die Besta tigung der Kommission fu r Eignungskla rung u ber ein posi-

tives Resultat aus der Schlussqualifikation vor, so validiert das Bu ro der Konkordatskonfe-
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renz die Resultate und informiert die Konkordatskirchen sowie die Lernvikarin oder den 

Lernvikar u ber das Bestehen der praktischen Pru fung. 

2 Das Bu ro stellt das Wahlfa higkeitszeugnis im Namen der Konkordatskonferenz aus. 

3 Das Wahlfa higkeitszeugnis entha lt keine Qualifikation.  

4 Die Erteilung der Wahlfa higkeit bildet die Voraussetzung fu r die Ordination durch die zu-

sta ndige Konkordatskirche. 

VII. Weiterbildung in den ersten Amtsjahren  

§ 104 Zweck 

1 Die Weiterbildung in den ersten Amtsjahren (WeA) ermo glicht die Erweiterung und Ver-

tiefung von Kenntnissen und Fa higkeiten in pastoralen Handlungsfeldern, insbesondere 

durch den Austausch und das Aufarbeiten von Erfahrungen sowie die Vermittlung von the-

oretischen Impulsen.  

2 Die WeA ist Teil der Ausbildung und basiert auf dem Kompetenzstrukturmodell. 

§ 105 Pflicht 

1 Pfarrerinnen und Pfarrer besuchen im Verlauf der ersten beiden Amtsjahre einen WeA-

Tag sowie ein Gespräch zur Weiterbildungsberatung, insbesondere hinsichtlich einer 

Schwerpunktsetzung gemäss § 106. 

2 Sie sind während der ersten fünf Amtsjahre weiter verpflichtet, insgesamt acht Angebote 

im Rahmen der WeA zu besuchen, nämlich: 

a) ein individuelles Coaching zur Berufseinführung im Umfang von neun Stunden; 

b) ein Seminar zum Thema Führen und Leiten im Pfarramt; 

c) ein Angebot zum Abschluss der WeA zum Thema theologische und persönliche Ent-

wicklung;  

d) weitere fünf Angebote (Seminare, Fach- und Einzelcoachings) aus dem WeA-

Programm. 

3 Im Rahmen der WeA können auf Antrag  zwei Kurse besucht werden, die nicht aus dem 

WeA-Programm stammen.  

4 Entweder die Ausbildung in Notfall- oder die Ausbildung in Armeeseelsorge kann auf An-

trag als zwei Kurse angerechnet werden. 

5 Die Auswahl der Veranstaltungen gema ss Abs. 2 liegt in der Verantwortung der Pfarrerin-

nen und Pfarrer und erfolgt auf der Grundlage des Ausbildungsportfolios und des Kompe-

tenzstrukturmodells . Dabei sollen pro Kalenderjahr nicht mehr als zwei Angebote gema ss 

Abs. 2 besucht werden. Es gelten die u blichen Bewilligungsverfahren der jeweiligen Kon-

kordatskirche. 

6  Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung besta tigt den Besuch der Angebote zuhan-

den der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der jeweiligen Konkordatskirche. 

§ 106 Schwerpunktsetzung 

1 Im Rahmen der WeA kann ein Schwerpunkt gesetzt werden.  
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2 Zur Schwerpunktsetzung im Rahmen der WeA geho rt der Besuch von vier definierten An-

geboten aus dem entsprechenden Schwerpunkt. 

3 Nach Absprache mit der Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung können im Rahmen 

der Schwerpunktsetzung auch Angebote anderer Anbieter besucht und als WeA anerkannt 

werden. 

4 Die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung bestätigt den Besuch und die Schwer-

punktsetzung in der WeA zuhanden der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der jeweiligen 

Konkordatskirche. Es wird ein Abschlussdokument mit Angabe der Schwerpunktsetzung 

ausgestellt. 

5 Kirchgemeinde und Konkordatskirche werden von den Pfarrpersonen über die Schwer-

punktsetzung informiert. 

§ 107 Programmleitung 

1 Das Büro der Konkordatskonferenz bestellt eine Programmleitung für die WeA. In dieser 

sind das Büro der Konkordatskonferenz, die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung 

sowie die Ausbildungskommission vertreten. Die Programmleitung konstituiert sich selber. 

2 Nutzen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn die Angebote der WeA, so sind sie 

berechtigt, mit zwei Vertreterinnen oder Vertretern in der Programmleitung Einsitz zu 

nehmen. 

3 Die Programmleitung entwickelt und koordiniert die Angebote der WeA im Rahmen eines 

Gesamtcurriculums. Ihr obliegt: 

a) Erhebung des Weiterbildungsbedarfs fu r die Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten 

Amtsjahren auf Grundlage des Kompetenzstrukturmodells und der Erfordernisse der 

pfarramtlichen Ta tigkeiten; 

b) Sicherstellung der Beru cksichtigung des Weiterbildungsbedarfs gema ss lit. a in den An-

geboten der WeA; 

c) Festlegung der mo glichen Schwerpunktsetzungen; 

d) periodische Evaluierung der Angebote der WeA; 

e) Erstellung einer Liste von Coaches fu r das Coaching in den ersten Amtsjahren; 

f) Vorschla ge fu r die Weiterentwicklung des WeA-Konzepts aufgrund der Ergebnisse der 

Evaluationen gema ss lit. d und entsprechende Antra ge zuhanden der Ausbildungskom-

mission; 

g) Vorschlag fu r ein Jahresprogramm der WeA zuhanden der Ausbildungskommission; 

h) Vorschlag fu r das Budget der WeA zuhanden des Bu ros der Konkordatskonferenz, so-

fern die Ausbildungskommission dem Jahresprogramm gema ss lit. g zustimmt. 

§ 108 Gegenstand 

Die Angebote der WeA gliedern sich in: 
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a) CeA – Coaching in den ersten Amtsjahren, ausgehend von einer Themenliste zur Beglei-

tung des Berufseinstiegs; 

b) FeA – Fachcoaching in den ersten Amtsjahren in einer Kleingruppe zu unterschiedlichen 

Handlungsfeldern, bestehend aus Besuchen einer Fachperson am Ort und aus verarbei-

tenden Gruppensitzungen; 

c) SeA – Seminare und Kurse in den ersten Amtsjahren aus dem Angebot der WeA und aus 

bezeichneten Angeboten aus dem Weiterbildungsprogramm der schweizerischen Pfarr-

Weiterbildungsstellen. 

§ 109 Individuelles Coaching (CeA) 

1 Für das CeA schlägt die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung aus der von der Pro-

grammleitung erstellten Liste mit befähigten Personen eine Coaching-Person vor. 

2 Die Coaching-Liste ist o ffentlich. 

3 Den Coaching-Gesprächen, die als Referenzrahmen das Kompetenzstrukturmodell haben, 

liegt folgende Themenliste zugrunde: 

a) Weiterentwicklung der theologischen Existenz in Auseinandersetzung mit Berufserfah-

rung; 

b) Kirchgemeinde/Arbeitsstelle und meine Person (Auseinandersetzung mit Traditionen, 

Werten und Strukturen); 

c) Zusammenarbeit mit Beho rden, Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen, Freiwilligen 

und einer weiteren O ffentlichkeit; 

d) Reflexion der Kommunikationsgestaltung; 

e) Balance zwischen Arbeits- und Privatbereich; 

f) Herausbildung und Fo rderung einer individuellen, professionellen Identita t anhand des 

Kompetenzstrukturmodells und einer Berufskultur; 

g) Schwerpunktsetzung gema ss § 106 aufgrund des eigenen Pfarr-Profils und aufgrund 

der perso nlichen und beruflichen Entwicklungsabsicht; 

h) Evaluierung der eigenen Arbeit; 

i) Planung von FeA und SeA. 

§ 110 Fachcoaching (FeA) 

1 Fu r das FeA wa hlen Pfarrerinnen und Pfarrer Themen aus den Handlungsfeldern gema ss 

Abs. 3 aus. 

2 Bei Bedarf kann die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung ein FeA mit einer Gruppe 

von WeA-Pfarrerinnen oder -Pfarrern konzipieren und organisieren.  

3 Fu r folgende Handlungsfelder stehen FeA-Angebote zur Verfu gung: 
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a) Seelsorge; 

b) Gottesdienst (Liturgie, Teamgottesdienste, neue Formen von Gottesdienst und Feiern, 

Profil-Gottesdienste); 

c) Bildung (schulischer und kirchlicher Unterricht, erwachsenenbildnerische Ta tigkeit, 

Arbeit mit alters- und themenspezifischen Gruppen, Glaubenskurse); 

d) Gemeindeleitung und Gemeindeentwicklung (Leitung, Freiwillige, Beteiligungskirche, 

Partizipation, Gemeindeaufbau, Repra sentation, Management, Sozialraumorientierung); 

e) Kasualien (klassische Kasualien, neue Rituale); 

f) neue Arbeitsfelder mit Innovations- und Zukunftscharakter. 

§ 111 Seminare in den ersten Amtsjahren (SeA) 

Die Arbeitsstelle fu r die kirchliche Ausbildung bietet SeA-Kurse an. Ausserdem bezeichnet 

sie Kursangebote von anderen Anbietern, die als SeA-Angebote gelten. Sie vero ffentlicht die 

Liste an anerkannten SeA-Angeboten ja hrlich. 

§ 112 Finanzierung 

1 Das Konkordat trägt einen Anteil der Kosten für das individuelle Coaching in den ersten 

Amtsjahren (CeA), für Fachcoachings in den ersten Amtsjahren (FeA) und für Seminare und 

Kurse in den ersten Amtsjahren (SeA). Die Konkordatskonferenz setzt diesen Anteil jähr-

lich fest. 

2 Die verbleibenden Kosten eines Angebots der WeA tragen die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer. Weitere Subventionen sind Sache der einzelnen Konkordatskirchen beziehungs-

weise von deren Kirchgemeinden im Rahmen ihrer Ordnungen. 

VIII. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 113 Inkrafttreten und Aufhebungen 

1 Diese Verordnung tritt auf den 1. August 2019 in Kraft. 

2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens werden folgende Erlasse aufgehoben: 

a) Ausbildungsordnung fu r Pfarrerinnen und Pfarrer vom 29. November 2018; 

b) Pru fungsordnung vom 23. Mai 2008/15. Juni 2018; 

c) Ausfu hrungsbestimmung zur Pru fungsordnung, erlassen von der Pru fungskommission 

und genehmigt vom Bu ro der Konkordatskonferenz am 21. Juni 2018, sowie alle Anha n-

ge zu den Ausfu hrungsbestimmungen. 

§ 114 Kirchliche Eignungsklärung 

1 Studierende, die sich nach dem 1. Januar 2017 fu r die kirchliche Eignungskla rung ange-

meldet haben, absolvieren die Potentialanalyse und die Eignungskla rung gema ss dieser 

Ausbildungsordnung. 

2 Fu r Anwa rterinnen und Anwa rter fu r das Pfarramt, die sich im Rahmen der Entwick-

lungsorientierten Eignungsabkla rung bereits mindestens einer Exploration unterzogen 

haben und sich nicht der Kirchlichen Eignungskla rung unterstellt haben, erfolgt die Kirchli-

che Eignungskla rung in der Form der Entwicklungsorientierten Eignungsabkla rung gema ss 
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der Ordnung fu r die Entwicklungsorientierte Eignungsabkla rung und das Mentorat vom 23. 

Mai 2008. Die Anmeldung zur dritten Exploration und zum Lernvikariat muss bis am 1. De-

zember 2019 erfolgen. Die letzten Explorationen im Rahmen der Entwicklungsorientierten 

Eignungsabkla rung finden im Rahmen des Lernvikariats 2020/2021 statt. 

3 Im U brigen unterliegen Studierende sowie Anwa rterinnen und Anwa rter fu r das Pfarramt 

der Kirchlichen Eignungskla rung gema ss §§ 23 ff. 

§ 115 Alterslimite 

1 Studierende, die gema ss der Verordnung u ber den Quereinstieg ins Pfarramt vom 8. Mai 

2015 bis am 1. Januar 2019 in den Studiengang Quereinstieg ins Pfarramt aufgenommen 

wurden, ko nnen trotz U berschreiten der Alterslimite gema ss Art. 17 des Konkordats in das 

Lernvikariat eintreten. 

2 Studierende, die gema ss der Verordnung u ber den Quereinstieg ins Pfarramt vom 8. Mai 

2015 (in der Fassung vom 15. Juni 2017) nach dem 1. Januar 2019 in den Studiengang ein-

treten, gestalten die Studienzeit so, dass sie beim Eintritt in das Lernvikariat die Alterslimi-

te gema ss Art. 17 des Konkordats noch nicht erreicht haben. 

3 Fu r Studierende, die sich spa testens am 1. Januar 2019 im Masterstudium befinden oder 

den Bachelorabschluss bis zum Herbstsemester 2018 vorweisen ko nnen, gilt die Alterslimi-

te gema ss Art. 17 des Konkordats nicht. 

§ 116 Praktische Prüfung und Schlussqualifikation 

1 Lernvikarinnen und Lernvikare, deren Lernvikariat sich u ber zwei Jahre erstreckt oder 

vor dem 31. Juli 2019 verla ngert wurde und die bis 1. August 2019 mindestens zwei Teil-

pru fungen abgelegt haben, legen die verbleibenden Teilpru fungen gema ss der Ausbil-

dungsordnung fu r Pfarrerinnen und Pfarrer vom 6. Juni 2013 (in der Fassung vom15. Juni 

2018) ab. 

2 Lernvikarinnen und Lernvikare, deren Lernvikariat nach dem 31. Juli 2019 verla ngert 

wird, legen die noch fehlenden Teilpru fungen und die Schlussqualifikation gema ss dieser 

Ausbildungsordnung ab. 

§ 117 Zusätzliche Fachexpertinnen und Fachexperten 

Die Pru fungskommission kann fu r ein laufendes Lernvikariat zusa tzliche Fachexpertinnen 

und Fachexperten beiziehen, wenn die Zahl der Fachexpertinnen und Fachexperten gema ss 

§ 95 nicht ausreicht, um alle Teilpru fungen abzunehmen. 

§ 118 Weiterbildung in den ersten Amtsjahren 

1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor dem 1. August 2019 in den Pfarrdienst eingetreten sind, 

absolvieren die WeA gema ss der Verordnung fu r die Weiterbildung in den ersten Amtsjah-

ren WeA vom 6. Juni 2013. Beenden sie die WeA nach dem 1. Juli 2023, so richtet sich die 

WeA ab diesem Zeitpunkt nach §§ 104 ff. 

2 Eine Schwerpunktsetzung gema ss § 106 steht auch Pfarrereinen und Pfarrer gema ss Abs. 

1 offen. 

 


