
Ordnung der Ausbildung und Berufseinführung 
in der Qualifizierung zur Gemeindereferentinl 

für das Bistum Erfurt 

1. Geltungsbereich 

Diese Ordnung gilt für Bewerbungen für die Ausbildung zur Gemeindereferentin im Bistum Erfurt. 

2. Zielvorstellung 

Der Dienst als Gemeindereferentin ist ein pastoraler Beruf. Er erfordert von den Bewerberinnen 
die entsprechende menschliche Eignung und ein Wachstum in geistlich-menschlichen, theologi-
schen, religionspädagogischen und pastoralpraktischen Fragen. Die Aus- und Weiterbildung der 
Gemeindereferentin umfasst drei Bildungsphasen: 

Erste Bildungsphase: Ausbildung (Studium mit Studienbegleitung) — Auszubildende -, 
- Zweite Bildungsphase: Berufseinführung (Dreijährige Assistenzzeit, die ersten beiden im 

Pastoralkurs) — Gemeindeassistentin -, 
- Dritte Bildungsphase: Fort- und Weiterbildung sowie berufliche Begleitung - Gemeindere-

ferentin. 

Diese Ordnung benennt die Rahmenbedingungen für die ersten beiden Bildungsphasen. 

2.1 Ziele während der ersten Bildungsphase (Ausbildung) 

Während des Studiums eignet sich die Auszubildende das notwendige theologische und religi-
onspädagogische Grundwissen an. Erste Praxiserfahrungen werden in Praktika unter Anleitung 
reflektiert. Die Auseinandersetzung mit den Studieninhalten erfolgt außerdem durch eine geistli-
che Begleitung und Teilnahme an jährlichen Exerzitien und bietet so die Möglichkeit, zu einer 
Weitung und Vertiefung des eigenen Glaubens zu gelangen. 

2.2 Ziele für die zweite Bildungsphase (Berufseinführung) 

In der Berufseinführung wächst die Gemeindeassistentin in die berufliche Rolle als zukünftige 
Gemeindereferentin hinein, sammelt dabei Berufserfahrungen in Pastoral und Schule und reflek-
tiert diese unter Anleitung. Unterschiedliche Lerngruppen fördern den Lernprozess. Die während 
des Studiums grundgelegte spirituelle Entwicklung wird während dieser Zeit weitergeführt und 
vertieft. 

3. Ausbildung 

3.1 Bewerbung 

Im Regelfall vor Studienbeginn, sinnvollerweise spätestens zum Ende der ersten beiden Studien-
jahre, erfolgt die schriftliche Bewerbung beim Bistum Erfurt, um während des Studiums die Be-
gleitung und Unterstützung durch die Ausbildungsleitung des Bistums zu erhalten. Nach dem 
erfolgreichen Bewerbungsgespräch findet ein erstes Ausbildungsgespräch statt, in welchem der 
weitere Ausbildungsweg besprochen wird. 

3.2 Studiengänge 

Folgende Ausbildungswege sind im Bistum Erfurt anerkannt: 

Bachelorstudiengang der Religionspädagogik oder Angewandten Theologie (BA) o.ä. in 
den verschiedenen Formen, z.B. als Direkt- oder Fernstudiengang, 
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- Magisterstudiengang der Katholischen Theologie, 
- Gesamtstudiengang Religionspädagogik und Pastoraltheologie der Domschule Würzburg. 

Vergleichbare Studienabschlüsse können anerkannt werden, bedürfen aber der Zustimmung der 
Ausbildungsleitung und ggf. notwendiger Nachqualifizierungen. 

3.3 Studienbegleitende Veranstaltungen 

Während der Zeit des Studiums gehört die Auszubildende dem Bewerberkreis des Bistums Erfurt 
an und nimmt an weiteren Veranstaltungen teil. Dazu gehören: 

- Praktika, die zum Teil durch den entsprechenden Studiengang vorgegeben sind, und da-

 

zugehörige Praktikumsbesuche durch die Ausbildungsleitung, 
Diözesane Ausbildungstreffen, 

- Gespräche mit der Ausbildungsleitung, 
- Teilnahme an einer Basis-Plus-Schulung Prävention, 

Geistliche Begleitung und Exerzitien, 
- Ggf. Erwerb der Jugendleiter/in Card (JuLeiCa). 

Mitglieder im Bewerberkreis haben nach dem erfolgreichen Studienabschluss und bei angezeig-
ter Eignung einen Anspruch auf eine Assistenzstelle. 

3.4 Anstellung während der Studienzeit 

Statt der im Studiengang vorgesehenen Kurzpraktika kann die Auszubildende während des Stu-
diums, vor allem während der Fernstudiengänge, eine Praktikumsstelle beim Bistum Erfurt erhal-
ten. Im Umfang einer Anstellung in Höhe von höchstens 50 v. H. ist sie während dieser Zeit für 
das Studium freigestellt. An der pastoralen Stelle wird die Auszubildende ohne Planstelle einge-
setzt und erhält eine fachliche Begleitung. Die Bezeichnung lautet in diesem Fall „Pastorale Mit-
arbeiterin in Ausbildung". 
Auf Antrag der Auszubildenden kann vor Studienende mit der Berufseinführungsphase begonnen 
werden. Voraussetzungen dafür sind 

- eine ausreichende Praxiserfahrung und eine die Eignung anzeigende Beurteilung durch 
Referenzen, z.B. durch eine Mentorin, 

- ein Notendurchschnitt von besser als 2,5 bei den bisherigen Studienleistungen. 

Die Entscheidung fällt die Ausbildungsleitung nach entsprechender Prüfung und Beratung. 

4. Berufseinführung 

4.1 Umfang und Rahmenbedingungen der Berufseinführung 

Die Phase der Berufseinführung umfasst im Regelfall einen Zeitraum von drei Jahren. Die Be-
zeichnung lautet in dieser Phase „Gemeindeassistentin". 
In den ersten beiden Jahren absolviert die Gemeindeassistentin den Pastoralkurs. Sie wird 
während dieser Zeit in einem Pastoralteam ohne Planstelle eingesetzt. Sie arbeitet im pastoralen 
Dienst zusammen mit einer an derselben Stelle tätigen Gemeindereferentin. Diese ist ihr als 
Mentorin zugeordnet. 
Im dritten Jahr der Berufseinführung arbeitet die Gemeindeassistentin an einer Planstelle. 
Die Dienstaufsicht liegt jeweils beim zuständigen Dienststellenleiter, in der Regel dem Pfarrer der 
Pfarrei. 

4.2 Einsatz der Gemeindeassistentin 

Die Gemeindeassistentin übt in einem zur Berufseinführung gehörenden Lernprozess den pasto-
ralen Dienst ein und reflektiert ihr Handeln im Gespräch mit der Mentorin und in Supervisionen. 
Ein von der Gemeindeassistentin im ersten Jahr zu erarbeitendes Portfolio bildet die Grundlage 
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für regelmäßige Gespräche mit der Mentorin. Studienwochen und —tage, Ausbildungsgespräche 
und Gespräche mit der geistlichen Begleitung sowie Hospitationen durch die Ausbildungsleitung 
unterstützen diesen Lernprozess. 
Die Aufgaben umfassen sowohl den Dienst im Bereich der pastoralen Tätigkeit, die mit den vor 
Ort Verantwortlichen vereinbart werden müssen, Dienste im Bereich des schulischen Religions-
unterrichts, als auch Anforderungen, die der Gemeindeassistentin von der Ausbildungsleitung 
des Bistums vorgegeben werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabenbereiche muss im Funktionsplan 
eine entsprechende Zeitvorgabe einkalkuliert werden. 
Die Assistenzzeit ist so angelegt, dass die Gemeindeassistentin vom reinen Hospitieren zum 
unterstützenden Handeln bis zum selbstständigen Agieren begleitet wird. 

4.3. Aufgabenbereiche 

Um die Breite der pastoralen Arbeitsfelder zu erfassen, erstreckt sich der Einsatz der Gemein-
deassistentin während der ersten beiden Jahre auf möglichst viele Bereiche in der Pfarrpastoral 
und in der Schule. Das Erprobungsfeld beinhaltet dabei die möglichen Einsatzfelder einer Ge-
meindereferentin. Diese sind in der Diözesanordnung beschrieben. Die Diözesanordnung ist bei 
der Ausbildungsleitung einsehbar und erhältlich. Wenn zum Lernbereich auch die grundlegenden 
Fähigkeiten zum Vorbereiten und Gestalten von Einheiten mit verschiedenen Zielgruppen gehö-
ren, soll der Einsatz perspektivisch so gestaltet sein, dass die Gemeindeassistentin die Eigenini-
tiative der Gläubigen fördert und unterstützt. Das bedeutet für die Berufseinführung eine fortwäh-
rende theologische, pädagogische und methodische Qualifizierung sowie geistliche Begleitung. 
Im dritten Jahr der Berufseinführung wird die Gemeindeassistentin an einer pastoralen Planstel-
le eingesetzt. Unterstützt durch Supervisionen und Veranstaltungen der Berufseinführung be-
währt sich die Gemeindeassistentin im pastoralen Alltag. 

4.4. Verpflichtende Elemente der Berufseinführung 

Die Elemente der Berufseinführung finden sich im pastoralen Bereich, im schulischen Religions-
unterricht, in den Studienwochen und -tagen sowie in geistlichen Unternehmungen. Sie sind 
während der dreijährigen Dauer von einer zunehmenden Selbstständigkeit und Übernahme von 
Verantwortung gekennzeichnet. 

Verpflichtend sind: 

- In allen drei Jahren der Berufseinführung: 

- Teilnahme an den Studienwochen und —tagen gemäß überreichtem Jahresplan (Diese 
umfassen sowohl diözesane Veranstaltungen als auch Veranstaltungen in der Kooperati-
on mit weiteren Diözesen), 
Teilnahme an regelmäßigen Supervisionen, 

- geistliche Begleitung und Teilnahme an Exerzitien, 
- Teilnahme an Konferenzen, 
- Teilnahme an Dienstberatungen, 

Eine Teilnahme an weiteren (individuell mit der Ausbildungsleitung zu vereinbarenden) Aus-
bildungselementen, z.B. Fortbildungen zum schulischen Religionsunterricht, Stimmbildung 
usw. wird gefördert. 

- Im ersten Assistenzjahr: 

Erstellung eines Portfolios, 
- wöchentliche Reflexion auf der Grundlage des Portfolios mit der Mentorin, 
- schulischer Religionsunterricht in einer Schulart ab Beginn der Berufseinführung, 
- schulischer Religionsunterricht in einer weiteren Schulart ab der 2. Hälfte des ersten 

Assistenzjahres bis zum Ende des Kalenderjahres, 
mindestens eine Hospitation durch die Ausbildungsleitung in der Pastoral, 
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- mindestens eine Hospitation (außerhalb der Lehrprobe) durch die Ausbildungsleitung 
oder die Schulabteilung im schulischen Religionsunterricht. 

Im zweiten Assistenzjahr: 

Mindestens eine Hospitation durch die Ausbildungsleitung in der Pastoral, 
Mindestens eine Hospitation (außerhalb der Lehrprobe) durch die Ausbildungsleitung 
oder die Schulabteilung im schulischen Religionsunterricht. 
Teilnahme am pastoralpsychologischen Kurs des IDP Münster 

- Im dritten Assistenzjahr: 

- Bewährung in der Arbeit an einer pastoralen Planstelle, 
- Abschluss des pastoralpsychologischen Kurses des IDP Münster 

5. Beurteilungen 

5.1. Während der Ausbildung 

Am Ende der Kurzpraktika, die in den Studiengängen implementiert sind, sowie am Ende einer 
Anstellung während des Studiums (siehe 3.4.) erstellen die Mentorin und der Pfarrer eine ge-
meinsame schriftliche Beurteilung. Bei einer Anstellung während des Studiums erfolgt außerdem 
eine kurze schriftliche Beurteilung vor Ablauf der Probezeit. 

5.2. Während der Assistenzzeit 

Vor Ablauf der Probezeit sowie am Ende des zweiten Assistenzjahres legt die Mentorin in Rück-
sprache mit dem Pfarrer der Ausbildungsleitung des Bistums eine schriftliche Beurteilung der 
Gemeindeassistentin vor. Der Text der Beurteilungen soll der Gemeindeassistentin zur Kenntnis 
gegeben werden. Es ist ein Gespräch zwischen der Gemeindeassistentin, der Mentorin, dem 
Pfarrer und der Ausbildungsleitung zu führen, in dem diese den bisherigen Lernweg auswerten, 
die geleistete Arbeit anerkennen und auf vorhandene Mängel hinweisen. Eine Beurteilung, wel-
che der Gemeindeassistentin erhebliche Mängel oder sogar eine Nichteignung bescheinigt, ver-
schiebt oder verhindert eine Anstellung. 

6. Prüfungsleistungen 

6.1. Prüfungsleistung in der Ausbildung 

Der Studienabschluss, welcher für den Start in die Berufseinführung qualifiziert, gilt als erste 
Dienstprüfung. 

6.2. Prüfungsleistungen in der Berufseinführung 

Prüfungsleistungen sind: 

eine erste Lehrprobe im schulischen Religionsunterricht im Primar- oder Sekundarbereich 
am Ende des ersten Assistenzjahres mit ausführlicher schriftlicher Erarbeitung, 
eine zweite Lehrprobe im schulischen Religionsunterricht in einer anderen Schulart im 
ersten Halbjahr des zweiten Assistenzjahres mit ausführlicher schriftlicher Erarbeitung, 
eine pastorale Aktivität im regulären pastoralen Dienst am Ende des ersten Assistenzjah-
res mit schriftlicher Erarbeitung, 
ein schriftlicher Bericht am Ende des zweiten Assistenzjahres, 
eine pastorale Prüfung im Rahmen eines pastoralen Projektes im zweiten oder dritten 
Assistenzjahr, 
ein Abschlusskolloquium über das pastorale Projekt am Ende der Assistenzzeit. 
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6.3. Zeugnisse 

Alle in 6.2. benannten Prüfungsleistungen werden gemäß aktuell gültiger Prüfungsordnung be-
notet. Die Prüfungsordnung ist bei der Ausbildungsleitung einsehbar und erhältlich. Über den 
Abschluss der religionspädagogischen Qualifikation wird im zweiten Assistenzjahr ein Zeugnis 
über den Pastoralkurs ausgestellt. Dieses fließt ein in das Abschlusszeugnis am Ende der Assis-
tenzzeit. 

7. Mentorinnen 

Den Gemeindeassistentinnen stehen in den ersten beiden Jahren der Berufseinführung für die 
Pastoral und die Schule qualifizierte Mentorinnen zur Seite. Die Mentorinnen erhalten eine ent-
sprechende Einführung und das Angebot zu Fortbildungen. Auf Antrag können Mentorinnen sich 
in einem angemessenen Umfang supervisorisch begleiten lassen. Die Supervisionen werden zu 
100% erstattet. 
Für Mentorinnen in der Pastoral während der Assistenzzeit sind die entsprechenden Mentoren-
fortbildungen und regelmäßige Supervisionen verpflichtend. Die wöchentlichen Gespräche zwi-
schen Mentorin und Gemeindeassistentin werden im Rahmen der Arbeitszeit mit durchschnittlich 
zwei Stunden angesetzt. 

8. Dienstrechtliche Regelungen 

8.1. Dienstvertrag 

Für Anstellungen während des Studiums werden befristete Praktikumsverträge abgeschlossen. 
Für die Zeit der dreijährigen Assistenzzeit schließt das Bistum Erfurt mit der Gemeindeassistentin 
einen befristeten Dienstvertrag ab. Es gelten die Regelungen der Kirchlichen Dienstvertragsord-
nung (DVO). 

8.2. Arbeitszeit 

Die wöchentliche Arbeitszeit wird durch die DVO und die „Diözesanordnung für Gemeinderefe-
rentinnen und Gemeindereferenten im Bereich des Bistums Erfurt" in deren jeweils aktuell gel-
tenden Fassung geregelt. 
Falls bei einer Ableistung der Berufseinführung in Teilzeit nicht alle erforderlichen Ausbildungs-
elemente absolviert werden können, verlängert sich die Berufseinführung entsprechend. 

8.3. Urlaub 

Der Gemeindeassistentin steht Urlaub entsprechend den Vorgaben der DVO in deren jeweils 
aktuell geltenden Fassung zu. Gleiches gilt für die pastorale Mitarbeiterin in Ausbildung. 

9. Kostenerstattungen 

9.1 Fahrtkosten 

Die Fahrtkosten zu allen verpflichtenden Elementen des Bewerberkreises sowie der Berufsein-
führung werden bei Inanspruchnahme aller möglichen Ermäßigungen (z. B. Bahn-Card, FIA-Tarif 
etc.) gemäß der aktuell geltenden Dienstfahrtenregelung im Bistum Erfurt vom Bischöflichen 
Ordinariat erstattet. Fahrten sollen möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt wer-
den. Bei Fahrten mit dem Auto sollten, soweit es möglich ist, Fahrgemeinschaften gebildet wer-
den. 

9.2 Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

Die im jeweiligen Studiengang vorgesehenen Kurzpraktika von nicht mehr als zwei Monaten 
werden durch das Bistum Erfurt finanziell in Höhe der jeweils geltenden Sachbezugswerte unter-
stützt. 

Seite 5 



et -

 

Dr. Ulrich Neytl m r 
Bischof 

Seite 6 

DorrrRpitular 
Kanzler 

Während der Assistenzzeit werden die Kurskosten für die jeweiligen Studienwochen und Stu-
dientage zu 100% übernommen, ebenso die Übernachtungskosten. 
Verpflegungskosten während der Studienwochen und —tage werden in Rechnung gestellt und 
können zur Erstattung beim Ordinariat eingereicht werden. Die Erstattung erfolgt über die Lohn-
zahlung. 
Für die Teilnahme an Exerzitien können in der Assistenzzeit die Kosten beim Bistum eingereicht 
werden. Eine Erstattung erfolgt bis zu einer Höhe von 300 € (einschließlich der Fahrtkosten). 

9.3. Umzugskosten 

Dienstlich veranlasste Umzugskosten werden zu 100% vom Bistum Erfurt übernommen und auf 
Antrag vom Bischöflichen Ordinariat erstattet. Dazu sind vorher drei Angebote einzuholen. Die 
Wahl des Umzugsunternehmens erfolgt durch den Generalvikar. 

10. Termine 

Die Berufseinführung beginnt in der Regel am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres und en-
det nach drei Jahren am 31. Juli. 
Zum Beginn des jeweiligen Ausbildungsjahres erhält die Auszubildende bzw. die Gemeindeas-
sistentin eine Terminübersicht mit allen verpflichtenden Ausbildungselementen bzw. Elementen 
der Berufseinführung. 

11. Abschluss der Ausbildung bzw. der Berufseinführung 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums ist die erste Dienstprüfung bestanden und die 
Ausbildung gilt als abgeschlossen. Nicht abgeleistete studienbegleitende Veranstaltungen wer-
den ggf. in Absprache mit der Ausbildungsleitung während der Berufseinführung nachgeholt. 
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Abschlusskolloquiums gilt die zweite Dienstprüfung als be-
standen. 

12. Inkrafttreten, Übergangsregelung 

12.1 Inkrafttreten 

Die vorstehende Ordnung tritt für das Bistum Erfurt mit Wirkung vom 01.08.2021 in Kraft und gilt 
zunächst bis zum 31.07.2024. Gleichzeitig treten die bisherige „Ordnung des Berufspraktischen 
Jahres in der Ausbildung zur Gemeindereferentin/zum Gemeindereferenten für das Bistum Er-
furt" vom 31.08.2009, sowie die „Ordnung der zweiten Bildungsphase für Gemeindereferentinnen 
und Gemeindereferenten im Bistum Erfurt" vom 21.08.2009, außer Kraft. 

12.2 Übergangsregelung 

Für Berufspraktikantinnen und Gemeindeassistentinnen, die Ihre Berufseinführung vor dem 
1. August 2021 begonnen haben und sich zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung in der Berufseinfüh-
rung befinden, bleiben bis zum erfolgreichen Abschluss der Berufseinführung die bisherigen 
Ordnungen in Kraft. 
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