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Ausbildungskonzept 
 

Für das Nachdiplomstudium Berufseinführung an der Fakultät I für  
Römisch-katholische Theologie an der Hochschule Luzern 

 
 
 
Das Nachdiplomstudium Berufseinführung (NDS BE) wird vom Bistum Basel zusammen 
mit der Theologischen Fakultät der Universitären Hochschule Luzern angeboten für den 
Übertritt vom Studium der Theologie in die pastorale Praxis. 

 
 
 

A ALLGEMEINES 

1. Trägerschaft 

Das NDS BE wird vom Bistum Basel und der Theologischen Fakultät der Universitären 
Hochschule Luzern gemeinsam durchgeführt. 
 

2. Adressaten/Adressatinnen 

Das NDS BE wird angeboten für Absolventinnen und Absolventen 

 des Ersten und Zweiten Bildungsweges mit Diplom, Lizentiat, Doktorat. 
Grundlage für das Lizentiat muss zumindest ein Hauptfachstudium mit 
ergänzendem ersten Nebenfachstudium in Theologie sein. 

 des Dritten Bildungsweges mit Abschlusszeugnis 

 des Studiensonderprogrammes mit Bischöflichem Abschluss 
 
Das NDS BE wird in erster Linie Frauen und Männern aus dem Bistum Basel 
angeboten, nimmt aber auch andere Teilnehmende auf gemäss Absprachen mit andern 
Bistümern oder mit Ordensgemeinschaften. Diese Vereinbarungen trifft der Leiter des 
NDS BE mit den entsprechenden kirchlichen Verantwortlichen. 
 

3. Ziele des NDS BE 

Auf der fachlichen Ebene befähigt das NDS BE die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zur Übernahme eines kirchlichen Dienstes als Priester, Diakon, Pastoralassistentin oder 
Pastoralassistent. 
 
Auf der personalen Ebene fördert es die menschliche und spirituelle Entfaltung der 
Teilnehmenden und hilft bei der Entscheidung, in welcher Form (als Priester, Diakon, 
Pastoralassistentin oder Pastoralassistent) und mit welcher Verbindlichkeit (auf Zeit 
oder auf Dauer) sie einen Dienst in ihrem Bistum übernehmen können. 
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B STUDIENBESTIMMUNGEN 

4. Konzept der Berufseinführung 

Das NDS BE wird berufsbegleitend durchgeführt und dauert zwei Jahre. 
 
Als inhaltlicher Zielrahmen für das NDS BE dient das Anforderungsprofil für kirchliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das den Teilnehmenden zu Beginn ausgehändigt wird. 
Über dieses Anforderungsprofil, das der Leiter des NDS BE und der Dekan der 
Theologischen Fakultät gemeinsam festlegen, muss zwischen Bistum und 
Theologischer Fakultät Einvernehmen bestehen. 
 
Bedingung für die Teilnahme am NDS BE ist die Anstellung zu mindestens 50 bis 
maximal 80 Stellenprozenten in der Pfarreiseelsorge. Einsätze in andern Bereichen des 
kirchlichen Dienstes sind in Ausnahmefällen möglich gemäss Absprache mit dem Leiter 
des NDS BE. 
 
Für die Lehrveranstaltungen und das persönliche Studium ist im Laufe der zwei Jahre 
ein Zeitaufwand von 20-Stellen Prozenten vorgesehen (ca. 16 - 18 Wochen). 
 

 
5. Elemente der Berufseinführung 

Lernen im NDS BE geschieht durch 

 begleitete pastorale Praxis am Einsatzort 

 gemeinsame Reflexions- und Vertiefungsarbeit in den Kursblöcken 

 Aufarbeitung der gemachten Erfahrungen in der Supervisionsgruppe 

 Mitarbeit in einer Lerngruppe 

 persönliche Reflexion und eigenes Studium 

 Projektarbeit 
 

5.1. Die pastorale Praxis 

Die begleitete Arbeit am Praxisort umfasst alle wichtigen Bereiche heutiger Seelsorge, 
insbesondere 

 Verkündigung in Predigt, Katechese, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung 

 Feier von Gottesdiensten und Sakramenten 

 persönliche Seelsorge und Diakonie 

 Umgang mit kirchlichen und staatskirchenrechtlichen Organen und Strukturen 
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5.2. Kursblöcke - Thematische Kurswochen 

Die Kurswochen umfassen 

 Reflexion der Arbeit anhand von thematischen Schwerpunkten wie z.B. 
Religionsunterricht, Sakramentenpastoral, Gruppenprozesse verstehen und 
begleiten, Diakonie, Seelsorgegespräche, Bistumspastoral, Jugendarbeit, 
Arbeitsorganisation. 

 Kommunikation 

 Klärung der Form des zukünftigen kirchlichen Dienstes 

 Identitätsfindung als Priester, Pastoralassistentin oder Pastoralassistent 

 Spiritualität, Besinnungstage 

 Anleitung zum persönlichen Studium 
 

5.3. Supervision 

Die Supervision wird unter der Verantwortung des Kursleiters von Fachpersonen in 
regionalen Gruppen durchgeführt; sie befasst sich mit 

 Reflexion der beruflichen Tätigkeiten 

 Erkennen und Aufarbeiten von persönlichen Problemen und Konflikten 

 Lernen von Umgang mit Grenzen und Abgrenzungen 

 Entwickeln von persönlichen und beruflichen Perspektiven 

 Erweitern der beruflichen Handlungskompetenz 
 

5.4. Lerngruppe 

In den thematischen Kurswochen wird regelmässig in einer Lerngruppe gearbeitet. 
Diese umfasst 4 - 6 Personen und bleibt während des ganzen NDS BE konstant. Die 
Ziele dieser Lerngruppe sind: Verarbeitung, Transfer, Intervision und Feedback. 
 

5.5. Persönliches Studium 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befassen sich in persönlicher Lektüre mit 
theologischer Literatur, insbesondere auch mit Neuerscheinungen. 
 

5.6. Projektarbeit 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten in Interessen-Gruppen ein Projekt, das 
als pastorale Hilfe für die Praxis dient. Dazu wird von der Kursleitung eine thematische 
Woche zur Verfügung gestellt. Zur Beratung der Projektarbeit können Fachpersonen 
beigezogen werden. 
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6. Verantwortliche des Nachdiplomstudiums Berufseinführung 

6.1. Der Leiter des NDS BE 

Der Leiter des NDS BE ist der Regens des Bistums Basel. 
 

6.2. Der Kursleiter oder die Kursleiterin 

 
Der Leiter des NDS BE ernennt im Einvernehmen mit der Theologischen Fakultät einen 
Kursleiter oder eine Kursleiterin. 
 
Die Kursleiterin oder der Kursleiter 

 plant und organisiert das NDS BE. Sie/er beruft Fachreferentinnen und 
Fachreferenten für die thematischen Kurseinheiten 

 führt die Verhandlungen mit dem Ordinariat und mit der Theologischen Fakultät, 
soweit sie das Kursgeschehen betreffen 

 begleitet den Lernprozess der Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb und 
(sofern notwendig und angezeigt) ausserhalb der Kurseinheiten 

 begleitet den Gruppenprozess und bringt die Themen ein, welche die Ziele des 
NDS BE darstellen 

 qualifiziert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

6.3. Die Kirchlichen Begleitperson (Spiritualin oder Spiritual) 

Die Spiritualin oder der Spiritual nimmt im NDS BE die spirituelle Begleitung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahr und unterstützt sie bei der Entscheidung über 
die Form des kirchlichen Dienstes. Sie/er trägt Verantwortung für die Besinnungstage. 
 

6.4. Die örtliche Bezugsperson 

Für die Einführung in die pastorale Praxis steht der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer 
am Praxisort eine Bezugsperson zur Verfügung. Um ihre Aufgaben wahrzunehmen, 
führt sie regelmässig Gespräche mit der Teilnehmerin / dem Teilnehmer. 
 
Die Bezugsperson 

 führt in die einzelnen Arbeiten und Arbeitsbereiche ein, 

 überprüft die Arbeit und den Fortschritt,  

 erkennt und benennt Qualitäten, Stärken, besondere Fähigkeiten und hilft, sie zu 
vernetzen 

 spricht Mängel, Schwächen, Defizite an und zeigt Möglichkeiten auf, sie 
aufzuarbeiten 

 ermutigt zum persönlichen Studium 

 qualifiziert die praktische pastorale Arbeit 
 
Bei Konflikten zwischen Teilnehmerin/Teilnehmer des NDS BE und örtlicher 
Bezugsperson ist die Kursleiterin oder der Kursleiter Rekursstelle. 
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6.5. Die Qualifikationskommission 

 
Die Qualifikationskommission setzt sich zusammen aus dem Leiter des NDS BE, dem 
Kursleiter oder der Kursleiterin und einem Vertreter oder einer Vertreterin der 
Theologischen Fakultät. 
 
 
 

7. Qualifizierung 

Die Qualifizierung geschieht aufgrund des Anforderungsprofils für kirchliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, das Teil dieses Konzeptes ist (siehe Anhang). 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des NDS BE haben Einsicht in alle sie 
betreffenden Qualifikationsdokumente. Daher werden diese von ihnen 
gegengezeichnet.  
 
Qualifizierende Instanzen sind: 

 die Teilnehmenden selbst 

 die örtliche Bezugsperson 

 der Kursleiter oder die Kursleiterin 

 der Leiter des NDS BE 

 die Qualifikationskommission 
 

7.1. Selbstqualifikation durch die Teilnehmenden 

Am Ende des ersten Jahres des NDS BE schreiben die einzelnen Teilnehmenden nach 
dem vom Kursleiter oder der Kursleiterin erarbeiteten Raster einen ausführlichen 
Zwischenbericht, in dem alle Arbeitsbereiche evaluiert werden. 
Am Ende des zweiten Jahres schreiben die Teilnehmenden einen Schlussbericht, der 
auf den Zwischenbericht Bezug nimmt und diesen ergänzt. 
Beide Berichte werden von der örtlichen Bezugsperson gelesen und ausführlich mit dem 
Teilnehmer, der Teilnehmerin besprochen. 
Die Berichte werden auch vom Kursleiter oder der Kursleiterin und vom Leiter des NDS 
BE gelesen. 
 

7.2. Die örtliche Bezugsperson 

Die Bezugsperson schreibt am Ende des ersten Jahres des NDS BE nach dem vom 
Kursleiter oder der Kursleiterin erarbeiteten Raster eine Qualifikation von ca. einer A4-
Seite. Darin nimmt sie Bezug auf die Erfahrung, die sie mit dem Teilnehmer, der 
Teilnehmerin in der praktischen pastoralen Arbeit gemacht hat. 
Die Bezugsperson formuliert am Ende des zweiten Jahres eine zweite Qualifikation, 
welche die erste ergänzt oder korrigiert. 
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7.3. Der Kursleiter, die Kursleiterin 

Der Kursleiter oder die Kursleiterin verfasst am Ende jedes Jahres des NDS BE eine 
schriftliche Qualifikation bezugnehmend auf den Lernprozess des Teilnehmers, der 
Teilnehmerin im Kursgeschehen, in der Kursgemeinschaft. Bei der zweiten Qualifikation 
wird auch die Projektarbeit miteinbezogen. 
 

7.4. Die Studienleitung (Leiter des NDS BE) 

Aufgrund seiner Einsicht in den Zwischenbericht und die einzelnen 
Qualifikationsdokumente schreibt der Leiter des NDS BE am Ende jedes Jahres einen 
Bericht zu Handen der Qualifikationskommission. Dieser Bericht wird der betroffenen 
Teilnehmerin, dem betroffenen Teilnehmer ausgehändigt. 
 
(Dieser Bericht geht zugleich an den Bischof; als Skrutinienbericht dient er dem Bischof als Grundlage für 
die Entscheidung zur Zulassung zum kirchlichen Dienst.) 
 

7.5. Die Qualifikationskommission 

Letzte qualifizierende Instanz ist die Qualifikationskommission. Sie entscheidet am Ende 
des ersten Jahres des NDS BE über die Promotion ins zweite Jahr und beim Abschluss 
über die Zertifizierung. 
 
 

8. Abschluss 

Der erfolgreiche Abschluss des NDS BE wird durch ein Zertifikat bestätigt, welches das 
Bistum Basel und der Kanton Luzern gemeinsam ausstellen. 
 
 

9. Wiederholungsmöglichkeit 

Die Promotion in das zweite Jahr des NDS BE kann verweigert oder bedingt 
ausgesprochen werden. 
 
Bei verweigerter Promotion oder Zertifizierung kann das NDS BE einmal wiederholt 
werden. 
 
Für den Einstieg in einen neuen Kurs des NDS BE können der betreffenden Person 
durch die Qualifikationskommission Auflagen gemacht werden; diese sind bezogen auf 
die in der Qualifikation festgestellten Mängel. 
 
 

10. Anhang 

 Lehrplan 

 Anforderungsprofil 
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Anhang zum Ausbildungskonzept des NDS 
Berufseinführung 

 

Lehrplan 
 

A AUSBILDUNGSBEREICHE 

1. Obligatorische 

Religionsunterricht 

Durch den konkreten praktischen Einsatz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihrem 
Arbeitsort ist es möglich, die eigene Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz auf diesem 
Bereich kritisch zu reflektieren und zu ergänzen. 

Sakramentenpastoral 

Sie dient vor allem der Umsetzung der Sakramententheologie in die Praxis. Dabei 
werden die bereits vorhandenen Erfahrungen der einzelnen Teilnehmenden reflektiert 
und neue Anregungen gegeben. In diesem Bereich soll neben der Sachkompetenz auch 
die religiös-kirchliche Kompetenz erweitert und gestärkt werden. 

Gruppenprozesse verstehen und leiten 

Neben der Vermittlung von fehlendem Sachwissen werden die Erfahrungen der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen reflektiert und ausgewertet. Auch die Kursgruppe 
selbst dient immer wieder als Anschauungs- und Reflexionsmodell. Auf diese Weise 
wird die Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz erweitert. 

Diakonie 

In einem diakonischen Einsatz zu Beginn des NDS Berufseinführung wird ein 
Schwerpunkt in diesem Ausbildungsbereich gesetzt. Während einer thematischen 
Woche wird die vorhandene Praxis reflektiert und werden die vielen Tätigkeitsbereiche 
kirchlicher Diakonie kennen gelernt. Dadurch wird die Sach-, Sozial- und religiös-
kirchliche Kompetenz erweitert. 

Seelsorgegespräche 

In diesem Ausbildungsbereich werden vorhandene Erfahrungen reflektiert und neues 
Wissen vermittelt. Dadurch wird vor allem die Sozial- und Selbstkompetenz, aber auch 
die Sachkompetenz erweitert und gefördert. 
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Bistumspastoral 

Durch die verschiedenen Ausbildungsgänge und Studienorte ist es notwendig, die 
Sachkompetenz in Bezug auf die konkrete Ortskirche im Bistum Basel zu erweitern.  
Dadurch wird auch die religiös-kirchliche Kompetenz vertieft und erweitert. 

Jugendarbeit 

Durch eine kompetente Person in diesem Ausbildungsbereich werden die vorhandenen 
Erfahrungen reflektiert und neue Wege aufgezeigt. So kann neben der Sachkompetenz 
auch die Sozial- und religiös-kirchliche Kompetenz erweitert werden. 

Arbeitsorganisation 

Auf dem Hintergrund der eigenen Erfahrung wird ein anwendbares Zeit- und 
Arbeitsmanagement vermittelt. Von der grösseren Sachkompetenz auf diesem Bereich 
können auch die anderen Kompetenzbereiche profitieren. 

Spiritualität 

Wissen und Erfahrung müssen immer wieder im Glauben geerdet werden. Deshalb 
verfügt der Ausbildungsbereich Spiritualität in jeder Kurswoche über einen 
Programmteil. Dadurch werden nicht nur die religiös-kirchliche, sondern auch die 
allgemein menschliche und die Sozialkompetenz  gefördert und gestärkt. 

Musik 

Für den kirchlichen Dienst ist ein minimales musikalisches Können unbedingt 
erforderlich. Deshalb wird die Sachkompetenz in diesem Bereich regelmässig erweitert. 

Identitätsfindung als Priester, Pastoralassistentin oder Pastoralassistent 

Zur Förderung der eigenen Identität und somit zur Stärkung der Sozial- und 
Selbstkompetenz wird während jedem Kursblock eine Runde für Pastoralassistenten 
und –assistentinnen, sowie eine Runde für zukünftige Priester durchgeführt. Dabei wird 
auch Fachwissen vermittelt und so die Sachkompetenz gestärkt. 

Supervision 

Ausserhalb der Kursblöcke wird in Gruppensupervision die Sozial- und 
Selbstkompetenz gefördert. 
 
 

2. Empfohlene 

Familienpastoral 

Die soziologische Grösse Familie ist auch für die pfarreiliche Arbeit ein 
ernstzunehmender Faktor. In diesem Bereich kann die Sach- und Sozialkompetenz 
gestärkt werden. 
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Rituale 

Rituale spielen inner- und ausserhalb des religiösen Kontextes eine grosse Rolle. In 
diesem Bereich kann die Sachkompetenz noch erweitert werden. 

Medien 

Medien  spielen für die Verkündigung eine immer wichtigere Rolle. Auch in diesem 
Bereich kann die Sachkompetenz erweitert werden. 
 
 

3. Zeitliche Einteilung 

Abgesehen von der Supervision werden alle Ausbildungsbereiche innerhalb der 
Kurswochen durchgeführt. Der Kursleiter ist verantwortlich für die Zeit- und 
Themeneinteilung. 
 
Am Ende des ersten Jahres werden während der Evaluations- und Planungstage die 
thematischen Schwerpunkte für das zweite Kursjahr festgelegt. 
 
 
 

B METHODISCHE GEFÄSSE 

1. Einführungswochenende 

Das NDS Berufseinführung startet mit einem Einführungswochenende im Januar. An 
diesem Wochenende wird allen Kandidaten und Kandidatinnen für das NDS 
Berufseinführung das Konzept des NDS Berufseinführung erklärt und erste 
Vorbereitungen getroffen. Die Teilnehmenden bereiten in Gruppen die 
Ausbildungsbereiche auf und legen zusammen mit der ganzen Kursgruppe die 
Schwerpunkte innerhalb der einzelnen Bereiche fest. Zusammen mit den Referentinnen 
und Referenten bereiten die Gruppen später auch die einzelnen Intensivwochen vor. 
 

2. Einstiegswoche im August 

Diese Woche hat drei Schwerpunkte: 
1. der diakonische Einsatz 
2. Einführung in das NDS Berufseinführung 
3. das gegenseitige Kennen lernen 
 

3. Thematische Wochen 

Diese Wochen sind über das ganze Jahr verteilt. Der Kursleiter ist für die Organisation 
und Durchführung verantwortlich. In den thematischen Wochen werden die 
verschiedenen Ausbildungsbereiche durch Referenten oder Referentinnen mit 
verschiedenen Methoden behandelt. Die eigenen Kompetenzen der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen werden nach Möglichkeit miteinbezogen. 
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4. Intensivtage 

Sie dienen zur Ausbildung und Vertiefung des Ausbildungsbereiches Bistums- und 
Sakramentenpastoral und werden im September und Januar des zweiten Jahres 
durchgeführt. 
 

5. Lerngruppe 

Um die Verarbeitung der einzelnen Arbeitsbereiche zu fördern, wird in Lerngruppen 
gearbeitet. Ihre Aufgaben sind: 
 

 Verarbeitung 

 Transfer 

 Intervision 

 Feedback 
 

6. Projektarbeit 

Gegen Ende des zweiten Jahres erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
Gruppen eine Projektarbeit, welche als pastorale Hilfe für die Praxis dient. Dazu wird 
von der Kursleitung eine thematische Woche zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser 
Arbeit können die erworbenen Kompetenzen vertieft und erweitert werden. Die 
Bedingungen für die Projektarbeit werden in einem separaten Papier festgelegt. 
 

7. Besinnungswochen 

Am Ende jedes Kursjahres wird die letzte Kurswoche als Besinnungswoche 
durchgeführt. Diese wird durch die Kirchliche Begleitperson organisiert und geleitet. Die 
Besinnungswochen dienen vor allem der Vertiefungen,  Stärkung und 
Weiterentwicklung der religiös-kirchlichen Kompetenz. 
 

8. Persönliches Studium 

Durch das persönliche Studium soll das Gelernte vertieft und Lücken aufgearbeitet 
werden. Die Lerngruppen geben eine Hilfestellung, in welchen  Bereichen die einzelne 
Teilnehmerin oder der einzelne Teilnehmer noch weiterarbeiten kann. 
 

9. Geistliche Begleitung 

Durch die geistliche Begleitung soll der persönliche Weg im kirchlichen Dienst auf dem 
Fundament des Glaubens reflektiert werden. Dazu bietet die Kirchliche Begleitperson 
regelmässig Gespräche an. Die geistliche Begleitung kann aber auch von Personen 
ausserhalb des NDS Berufseinführung wahrgenommen werden. 
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Anhang 2 zum Ausbildungskonzept des 
Nachdiplomstudiums Berufseinführung 

 
 

Anforderungsprofil für kirchliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Einleitung 

Wer heute als Seelsorgerin oder Seelsorger in der Kirche arbeitet, übt einen sehr 
breiten und vielfältigen Dienst aus. Dieser stellt, eingebunden in eine gespannte 
gesellschaftliche und kirchliche Situation, hohe Anforderungen an alle, die in irgendeiner 
Weise darin tätig sind. 
 
Nur wer bestimmte menschliche, spirituelle und pastorale Fähigkeiten hat, kann auf 
Dauer im kirchlichen Dienst tätig sein. Darum wird im Folgenden ein 
Anforderungsprofil für Seelsorgerinnen und Seelsorger formuliert. Dieses zeigt den 
Rahmen auf, innerhalb dessen sich die Vorbereitung auf den seelsorglichen Dienst und 
das persönliche Bemühen bewegen muss. Das Anforderungsprofil umfasst die vier 
Bereiche: Fachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Spirituelle 
Kompetenz. 
 
 

1. Spirituelle Kompetenz 

 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger leben aus einer persönlichen inneren Beziehung  
zu Jesus, dem Christus, und durch ihn aus dem Geheimnis des Dreieinen 
Gottes. 

 

 Seelsorger und Seelsorgerinnen kennen ihre persönliche Religiosität. Sie haben 
ihre religiöse Sozialisation reflektiert, sind der Entstehung ihres eigenen 
Gottesbildes nachgegangen und haben durch Studium und Arbeit an sich selbst 
ihre religiöse Identität gesucht und bauen daran weiter. 

 

 Sie leben – bei aller Begrenztheit der konkreten Kirche – eine öffentliche, 
verbindliche und kritische Kirchlichkeit. 

 

 Sie setzen sich aus ihrem Glauben heraus und in ihrer Hoffnung auf das Reich 
Gottes für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung ein. 

 
 Sie haben eine verantwortbare Form des persönlichen und des kirchlich, 

gemeinschaftlichen Betens gefunden und bemühen sich immer wieder neu 
darum. 
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2. Fachkompetenz 

 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger verfügen über ein breites, fundiertes und 
differenziertes theologisches  Wissen. Dieses haben sie sich erworben durch das 
Studium, dessen Abschluss sie für den Übertritt in die Berufseinführung befähigt 
(siehe Wegleitung über das Nachdiplomstudium Berufseinführung an der 
Theologischen Fakultät der Universität Luzern, § 3, Abs. 1 a). 

 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger haben die denkerische und sprachliche 
Fähigkeit, das Evangelium so zu vermitteln, dass heutige Menschen die 
Aktualität dieser Botschaft und ihre Bedeutung für ihr Leben erkennen können 

 

 Sie sind fähig, neu auftretende Situationen und Probleme im Leben einzelner 
Menschen und der Gesellschaft aus ihrem durch das Studium erworbenen 
Wissen heraus zu deuten, dafür Antworten und Lösungen zu suchen und so 
zugleich Wissen und Können zu erweitern, zu verändern und zu konkretisieren. 

 
 

3. Selbstkompetenz 

 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger haben sich mit den bewussten und 
unbewussten Motiven ihrer Berufswahl auseinandergesetzt und können darüber 
Auskunft geben. 

 

 Sie sind lernbereite Menschen. Sie halten sich offen für neue Erfahrungen und 
sind bereit, diese aufzuarbeiten, um ihr Wissen und Können zu erweitern. Sie 
lassen sich herausfordern und in Frage stellen. 

 

 Sie sind physisch und psychisch belastbar, sind Menschen mit 
Durchhaltevermögen. Sie können ihre Kräfte einteilen, versuchen, Misserfolge zu 
überwinden und zeigen sich und andern gegenüber eine gewisse Gelassenheit. 

 

 Seelsorger und Seelsorgerinnen können ihre Gefühle wahrnehmen und mitteilen. 
Sie haben Vertrauen auf ihre Gefühle und können sie konstruktiv in 
Entscheidungen und Handlungen einfliessen lassen. Sie können sich gegenüber 
den Gefühlen anderer Menschen einfühlsam und gleichzeitig reflektierend 
verhalten. 

 

 Sie sind sich der Thematik von Nähe und Distanz in seelsorglichen Beziehungen 
bewusst;  sie sind bereit, das für sie und die jeweilige andere Person richtige 
Mass von Nähe und Distanz immer wieder neu zu suchen und zu respektieren. 

 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger haben ein gutes Mass an Selbstkenntnis 
erarbeitet: Sie trauen sich etwas zu. Sie sind sich ihrer Stärken und Schwächen 
bewusst. Sie wissen, was sie wollen, drängen sich andern aber nicht auf; sie 
vermögen, das eigene Wollen mit den realen Möglichkeiten in Einklang zu 
bringen. 
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4. Sozialkompetenz 

 

 Seelsorger und Seelsorgerinnen sind kontaktfähig. Sie sind auch offen für 
Begegnungen mit Menschen, die ihnen von ihrer Wesenart oder Lebensweise 
her zunächst fremd sind. 

 

 Sie sind kommunikationsfähig. Sie können sich mitteilen und anderen zuhören. 
 

 Sie sind sozial sensible Menschen, d.h. sie sind fähig, die Stimmungslage 
anderer Menschen wahrzunehmen, ihre Anteilnahme oder Betroffenheit 
auszudrücken, Probleme anderer Menschen zu erkennen und darauf 
einzugehen, wo sie helfen können. 

 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger sind fähig und bereit, Aufgaben zusammen  mit 
anderen anzugehen und zu lösen; sie können auf Vorschläge von Kolleginnen 
und Kollegen eingehen, ihre eigenen Ideen angemessen einbringen, diese aber 
auch zurückstellen,  wenn es dem gemeinsamen Ziel dient. 
Sie sind verlässlich; sie erfüllen die von ihnen übernommenen (Teil-)Aufgaben 
nach bestem Können. 

 

 Sie sind fähig und bereit, vorgegebene Strukturen anzuerkennen und sich 
Vorgesetzten unterzuordnen. Sie nehmen Anordnungen und Arbeitszuteilungen, 
wie auch Rückmeldungen und Kritik an und sind bereit, ihre Meinung 
gegebenenfalls zu revidieren. 

 

 Sie übernehmen eigene Verantwortung und Autorität und können in schwierigen 
Situationen bestimmt auftreten. Sie sind fähig zu organisieren und Aufgaben zu 
delegieren. 

 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger sind sich der Vielfalt der Rollen bewusst, in der 
sich ihre Arbeit abspielt. Sie sind fähig, die ihnen und der jeweiligen Situation 
entsprechende Rolle auszufüllen. 

 

 Sie sind fähig, Kritik offen zu äussern und auch Kritik entgegenzunehmen. 
 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger  sind konfliktfähig. Sie bemühen sich, Konflikte 
am richtigen Ort zur Sprache zu bringen und nach fairen Lösungen zu suchen. 
Sie sind fähig, sich gegen verbale Angriffe angemessen zu verteidigen und ihre 
eigenen Ansichten engagiert und zugleich sachlich zu vertreten. Sie erkennen 
Ursachen und Zusammenhänge von Konflikten und entwickeln 
Konfliktlösungsstrategien. 
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