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ERLASSE DES BISCHOFS

Das „Statut für Pastoralreferentinnen und Pastoral -
referenten im Bistum Trier“  vom 15. Mai 2000 (KA
2000 Nr. 129), zuletzt geändert am 18. Januar 2008
(KA 2008 Nr. 48), wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Statuts
1. In Satz 1 der Ziffer 4.2 wird die Zahl 31 durch die
Zahl 36 ersetzt.

II. Inkrafttreten
Die Regelungen in Abschnitt I treten zum 1. Sep tem -

ber 2014 in Kraft. Für Beschäftigungsverhältnisse,
die vor dem 1. September 2014 begründet wurden,
gel   ten die bisherigen Bestimmungen fort.

Trier, den 1. August 2014 

(Siegel)

Bischof  von Trier

1. September 2014, Nr. 158-159     Kirchliches Amtsblatt

Nr. 158
Aufruf  zum Sonntag der Weltmission 2014

Liebe Schwestern und Brüder,
„Dein Kummer wird sich in Freude verwan-
deln“ (Joh 16,20b). Unter dieser Verheißung
Jesu aus dem Johannes-Evangelium steht die
missio-Aktion zum diesjährigen Sonntag der
Weltmission, den die katholischen Christen
in Deutschland am 26. Oktober feiern. Jesus
verheißt den Menschen die Ankunft des Rei -
ches Gottes und lädt dazu ein, am Aufbau
dieses Reiches mitzuwirken.
In diesem Jahr blicken wir zusammen mit
dem Internationalen Katholischen Missions -
werk missio auf  die Kirche in Pakistan: ein
Land, in dem das Recht auf  freie Religions -
ausübung eingeschränkt und der Alltag der
Christen von Angst und Gewalt geprägt ist.
Trotzdrohender Repression bezeugen Chris -
 ten in der mehrheitlich muslimischen Ge -
sellschaft in Pakistan eindrucksvoll ihren
Glau ben.

Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir un -
sere Glaubensgeschwister in Pakistan und
andernorts nicht allein! Seien Sie solida risch
mit den ärmsten Diözesen in Asien, Afrika
und Ozeanien! Wir bitten Sie um Ihr Gebet
und eine großzügige Spende bei der Kollekte
zum diesjährigen Weltmissionssonntag.

Münster, den 12. März 2014

Für das Bistum Trier

Bischof  von Trier

Dieser Aufruf  ist am Sonntag, dem 19. Oktober
2014 in allen Gottesdiensten einschließlich der Vor -
abendmessen zu verlesen. Der Ertrag der Kollekte
ist ausschließlich für missio (Aachen und München)
be stimmt.
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Nr. 160
Ordnung für die Erste und Zweite Bildungsphase und die Fort- und Weiter -
bildung für Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten im Bistum Trier

I. Die Erste Bildungsphase
Die erste Bildungsphase umfasst das Studium der
Ka tho  lischen Theologie sowie studienbegleitende
Ma ß    nah men des Bistums Trier.

1. Ziele und Struktur der Ersten Bildungsphase
Ziel der ersten Bildungsphase ist der Erwerb der
fach   lich theologischen Kompetenz durch das Studi -
um der Katholischen Theologie sowie die För der ung
der persönlichen, spirituellen und pastoralprakti-
sch en Voraussetzungen für den Beruf  der Pastoral -
re  fe ren   tin und des Pastoralreferenten. Diese Phase
um  fasst:

1.1 Theologiestudium
Das Studium der Katholischen Theologie wird an
einer Theologischen Fakultät (bzw. dem theologi-
sch en Fachbereich einer Hochschule) absolviert und
en det mit dem theologischen Abschlussexamen
(Di p lom  prüfung bzw. Abschlussprüfung mit dem
Grad „Magister Theologiae“). Die Studienorga ni sa -
tion ob liegt der jeweiligen Fakultät bzw. Hochschule.

1.2 Studienbegleitende Maßnahmen
Zur Förderung der persönlichen, spirituellen und
pas  to ral praktischen Voraussetzungen für den Beruf
der Pastoralreferentin und des Pastoralreferenten
wer den vom Bistum Trier verschiedene studienbe-
gleitende Maßnahmen angeboten, die für die Auf -
nahme in die Zweite Bildungsphase (Berufs ein füh -
rung) verpflichtend sind:

1.2.1 Praktika
In der ersten Bildungsphase sind zwei vierwöchige
Praktika zu absolvieren:
l ein Praktikum in einer Pfarrei oder Pfarreien g e -
mein  schaft im Verlauf  der ersten vier Studiensemes -
ter;
l ein Praktikum in einem Dekanat ab dem 5. Stu -
dien   semester.
Darüber hinaus sind weitere Praktika möglich und
wer  den von der Ausbildungsleitung gefördert, z.B. in
der kategorialen Seelsorge, in der Schule, im sozialca-
ritativen Bereich, in der Industrie.
Die Ausbildungsleitung gewährleistet eine fachliche
Vor- und Nachbereitung der Praktika.

1.2.2 Bewerberkreiswochenenden
Die regelmäßige Teilnahme an den Treffen des Be -
wer   berinnen- und Bewerberkreises wird erwartet.
Der  Besuch von mindestens zwei Veranstaltungen ist
ver pflichtend.
1.2.3 Geistliche Bildung
Zur Förderung einer geistlichen Lebensgestaltung
von Theologiestudierenden ist vom Bistum ein Men -
to  rat eingerichtet. Für Studierende mit Berufsziel
Pas   toralr eferentin oder Pastoralreferent sind folgen-
de Elemente verpflichtend, die von der Mentorin
oder dem Mentor angeboten werden:
l Orientierungsgespräch zu Beginn des Studiums;
l jährliches Reflexionsgespräch;
l Teilnahme am Kurs „Geistlich leben lernen“ (im
1. Studienjahr);
l Teilnahme an zwei Kursen „Formen geistlichen
Le bens“ (im 2. Studienjahr und im Hauptstudium);
l ein Exerzitienkurs bis zum Ende des Studiums.
Spätestens bis zum Ende des 5. Studiensemesters ist
von den Studierenden eine persönliche geistliche Be -
glei terin oder ein Begleiter zu benennen, mit der bzw.
mit dem regelmäßige Gespräche stattfinden.
1.2.4 Pastoralpsychologisches Curriculum
Die Studierenden mit dem Berufsziel Pastoral re fe -
ren tin oder Pastoralreferent nehmen an dem für die
Aus bildung aller pastoralen Berufsgruppen einge -
rich teten Pastoralpsychologischen Curriculum des
Bis  tums Trier teil.
Während des Studiums sind dies:
l Kommunikationskurs (in der Regel nach dem 3.
Se mester);
l Einführungskurs für KSA (Klinische Seel sor ge -
aus bildung), in der Regel nach dem 5. Semester;
l Einführungskurs für pastorale Gesprächsführung
(in der Regel nach dem 8. Semester).

1.2.5 Jährliche Kontakt- und Reflexionsgespräche
mit der Ausbildungsleitung.

2. Bewerberinnen- und Bewerberkreis
2.1 Der Bewerberinnen- und Bewerberkreis ist ein
vom Bistum eingerichtetes Angebot für die Studie -
ren den mit dem Berufsziel Pastoralreferentin und
Pastoralreferent.
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Der Eintritt in den Bewerberinnen- und Be wer ber -
kreis geschieht durch Anmeldung bei der Ausbil-
dungs    leitung und erfolgt für Studierende mit dem
Be   rufs ziel Pastoralreferentin oder Pastoralreferent in
der Regel bis zum 3. Studiensemester.

2.2 Ziele des Bewerberinnen- und Bewerberkreises
sind:
l Kontakt der Studierenden mit der Ausbildungs lei -
tung, Mentorat sowie weiteren Vertretern des Bis -
tums;
l Information über Beruf, Ausbildungselemente
und Bewerbungsverfahren;
l Hilfe bei der Berufsorientierung;
l Förderung der berufspraktischen Auseinander set -
zung mit Berufsverständnis und Aufgaben des ange-
strebten Berufes;
l Kontakt der Studierenden zu Berufsträgern und
un ter  einander.

2.3 Der Bewerberinnen- und Bewerberkreis wird von
der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter
ge leitet. Die Leitung arbeitet mit dem Sprecher in -
nen- und Sprecherteam zusammen, das von den Mit -
 gliedern des Bewerberinnen- und Bewerber kreis es
jeweils für ein Jahr gewählt wird. Das Team be steht
aus bis zu fünf  Personen. Die Aufgaben des Spre -
che rinnen- bzw. Sprecher-Teams bestehen in der In -
teressen ver   tretung der Bewerberkreismitglieder so -
wie der Be   ratung und Mitarbeit bei der Planung und
Durch führ  ung der Veranstaltungen.

3. Die diözesane Begleitung in der Ersten Bil -
dungs    phase

3.1 Die Ausbildungsleitung
Die Ausbildungsleitung wird vom Bischof  bestellt.
Ihre Aufgaben sind: 
l Kontaktstelle für Interessentinnen und Interes sen -
ten mit Berufsziel Pastoralreferentin oder Pas toral re -
fe  rent;
l Information über den Beruf  der Pastoral re feren -
tin und des Pastoralreferenten im Bistum Trier;
l Beratung bei der Berufsorientierung;
l Organisation der studienbegleitenden Maß nah m -
en des Bistums;
l Beratung und Unterstützung bei der Organisation
der Ersten Bildungsphase;
l Beratung und Unterstützung bei der Auswahl der
ge  forderten Praktika und Kurse;
l Angebote zur Vor- und Nachbereitung der Prak ti -
ka;
l Leitung des Bewerberinnen- und Bewerberkreises.

3.2 Die Mentorin oder der Mentor
Die Mentorin oder der Mentor wird vom Bischof
be   stellt und ist zuständig für die persönliche Beglei -
tung und geistliche Ausbildung der Studierenden mit
dem Berufsziel Pastoralreferentin und Pastoralrefe -
rent im Bistum Trier.
Aufgaben der Mentorin oder des Mentors sind:
l Einzelgespräche zur Unterstützung der Studieren -
den in ihrer persönlichen und geistlichen Lebens füh -
rung;
l Anregung und Begleitung von Gesprächsgruppen;
l Hinführung zu persönlichem Gebet, Gottesdienst
und sakramentalem Leben;
l Anregung und Gestaltung von Einkehrtagen, Ex -
er   zitien und anderen Formen geistlichen Lebens;
l Hinführung zur Entwicklung einer berufsbezoge-
nen Spiritualität.

II. Die Zweite Bildungsphase
Die Zweite Bildungsphase besteht aus der Berufs ein -
führ ung der Pastoralreferentinnen und Pastoral re fe   -
renten. Die Berufsbezeichnung lautet in dieser Pha se
„Pas toralassistentin“ bzw. „Pastoralassistent“. Trä  ger
der Berufseinführung ist das Bistum. 

1. Voraussetzungen und Bewerbung
Voraussetzung für die Aufnahme in die Berufs ein -
führ  ung ist ein erfolgreich abgeschlossenes Hoch-
schul studium der katholischen Theologie sowie die
Teil   nahme an den studienbegleitenden Maßnahmen.
Im Einzelfall ist bei adäquaten Qualifikationen ein
Sei  ten- oder Quereinstieg möglich.
Die Bewerbung um Aufnahme in die Berufs ein füh -
rung ist mit der Darlegung des beabsichtigten Be -
rufs  zie l es an die Leiterin bzw. den Leiter der Berufs -
ein führ  ung im Bischöflichen Generalvikariat Trier zu
rich  ten. Der Bewerbung sind die üblichen Unter la -
gen beizufügen. Näheres regelt eine Handreichung
des Bischöflichen Generalvikariates.
Über die Aufnahme in die Berufseinführung wird in
einem Auswahlverfahren entschieden, das von den
durch den Bischof  beauftragten Personen durchge-
führt wird.

2. Ziel der Berufseinführung
Ziel der Berufseinführung ist die Befähigung zur
selb ständigen und eigenverantwortlichen Übernah-
me des pastoralen Dienstes als Pastoralreferentin
bzw. Pastoralreferent. Aufgaben dieser Phase sind
vor allem:
l Einüben in die verantwortliche Übernahme der
be ruf lichen Aufgaben von Pastoralreferentinnen und
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Pas toralreferenten in der territorialen Seelsorge und
im schulischen Religionsunterricht;
l handlungsorientierte Reflexion der Praxis er fah-
r un gen;
l praxisorientierte Vertiefung der theologischen und
hu  man wissenschaftlichen Studien;
l Entfaltung einer für den Beruf  tragfähigen Spiri -
tu  alität.

3. Struktur der Berufseinführung
Die Berufseinführung beginnt in der Regel zum 1.
Sep tember eines Jahres und dauert 36 Monate. Sie
be  steht aus zwei Abschnitten:
l Praktikum in einer Pfarreiengemeinschaft und in
ei ner Regelschule;
l befristeter Einsatz auf  einer Planstelle in einem
De kanat und in einer Regelschule.

3.1 Erster Abschnitt der Berufseinführung: Prak ti -
kum in einer Pfarreiengemeinschaft
Der erste Abschnitt der Berufseinführung besteht
aus einem 12-monatigen angeleiteten Praktikum in
ei ner Pfarrgemeinde/Pfarreiengemeinschaft und in
ei ner Regelschule sowie praktisch-theologischen
Kurs  woch en, Studientagen und Arbeitsgemein  schaf -
t en.
Diese Phase dient dem Kennenlernen und der Re -
flex ion der Seelsorge im Kontext einer Pfarreienge -
meinschaft. In ausgewählten Handlungsfeldern übt
die Pastoralassistentin bzw. der Pastoralassistent sich
in der Analyse und Leitung einer seelsorglichen
Grup   pe, der theologisch fundierten sowie zuhörer-
und situationsbezogenen Verkündigung des Wortes
Gottes ein. Darüber hinaus bearbeitet sie bzw. er
aus   gewählte Aspekte der Religionspädagogik (z. B.
Be   dingungsfeldanalyse, Didaktik, Methodik, Rollen -
wahr  nehmung) in der schulischen Praxis.
Wei tere Inhalte sind in diesem Ausbildungsabschnitt:
l (zunehmende) Übernahme von Verantwortung
für bestimmte pastorale Aufgaben;
l Entwicklung und Erprobung der eigenen Fä hig -
keiten für verschiedene pastorale Tätigkeitsfelder;
l Einübung der beruflichen Kooperation mit ande-
ren pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so -
wie mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit ar -
bei tern;
l Sammeln von Erfahrungen mit dem Zusam men -
spiel von persönlicher Lebensform, Seelsorge und
gei st  lichem Leben.
Im Lernprozess wird die Pastoralassistentin bzw. der
Pastoralassistent in dieser Phase der Berufseinfüh -
rung von einer Praxisanleiterin bzw. einem Praxis an -

lei ter in der Pfarreiengemeinschaft sowie einer Schul -
men torin bzw. einem Schulmentore unterstützt (vgl.
4.3). Die Praxisanleiterin bzw. der Praxisanleiter in
der Pfarreiengemeinschaft ist am Dienstort Fach vor -
gesetzter der Pastoralassistentin bzw. des Pasto ral  as -
sistenten.
Während des Praktikums nimmt die Pastoralassisten -
tin bzw. der Pastoralassistent ohne Stimmrecht an
Sit zun gen des Pfarreienrates und nach Absprache
ein  zelner Pfarrgemeinderäte teil.
Die Teilnahme an den das Praktikum begleitenden
Aus bildungskursen, Studientagen, Arbeitsgemein -
schaf ten etc. ist verpflichtend.
Die Pastoralassistentin bzw. der Pastoralassistent er -
stellt am Ende des Praktikums einen Tätigkeitsbe -
richt, der der Leitung der Berufseinführung vorge-
legt wird. Näheres regelt die Handreichung für die
Be rufseinführung der Pastoralreferentinnen und
Pas  toralreferenten im Bistum Trier. 
Zum Abschluss des 1. Ausbildungsabschnitts legt die
Pra xis anleiterin bzw. der Praxisanleiter in der Pfar -
reien gemeinschaft sowie die Mentorin bzw. der Men -
tor in der Schule dem Bistum eine Beurteilung vor. 

3.2 Zweiter Abschnitt der Berufseinführung: Einsatz
auf  einer Planstelle im Dekanat
Der zweite Teil der Berufseinführung besteht aus ei -
nem befristeten Einsatz auf  einer Planstelle in einem
Dekanat, die den Zielen und den An for de rungen der
Berufseinführung entspricht. Diese Pha se erstreckt
sich in der Regel auf  24 Monate.
In diesem Abschnitt wird die Pastoralassistentin bzw.
der Pastoralassistent selbständig und eigenverant -
wort lich in vereinbarten Handlungs- und Aufgaben -
fel  dern eines Dekanates tätig. Dabei arbeitet sie bzw.
er auf  Grundlage einer Stellenbeschreibung mit 60
Prozent ihres bzw. seines Stellenumfangs an Regel -
auf gaben des De kanates mit. Die verbleibenden 40
Prozent dienen der Aus bildung in Kursveranstaltun -
gen, eigenständigem Stu dium, fachlicher Praxisbera -
tung und Supervision.
Im Rahmen der Ausbildung gehört es zu ihren bzw.
seinen Aufgaben, in einem von ihr bzw. ihm verant-
worteten pastoralen Handlungsfeld 
a) ein Projekt unter fachlicher Begleitung zu planen,
durch zuführen und zu reflektieren;
b) Gottesdienste elementartheologisch zu konzipie-
ren und zu planen sowie sie angemessen durchzu-
führen.
In der Regel besteht die religionspädagogische Aus -
bil dung in dieser Phase in einem eigenverantwortli-
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chen Einsatz in einer Regelschule. 
Ausbildungsinhalte sind in dieser Phase insbesonde-
re:
l Einüben des pastoralen Handelns im Kontext ei -
nes Dekanates: Besonders das beteiligungsorientierte
Ini ti ieren, Steuern, Begleiten, Entwickeln pastoraler
(Veränderungs-) Prozesse (im Zusammenspiel mit
Ver antwortlichen auf  Dekanats- oder Pfarreien ge -
mein  schaftsebene und möglichen weiteren Ko ope ra -
ti ons partnern);
l Reflektieren der eigenen Berufsrolle im Zusam -
menspiel von Situation, Auftrag und Selbst kon zept;
l Einübenselbständiger Arbeitsplanung undAr beits   -
strukturierung.
Als Unterstützungsinstrumente stehen in dieser Aus -
bil dungs phase zur Verfügung:
l Lernpartnerin oder Lernpartner vor Ort (vgl.
Punkt 4.5);
l Fachbegleitung in Pastoraltheologie, Religions pä -
da gogik und Pastoralliturgik (vgl. 4.2);
l praktisch-theologische Kurswochen, Studientage
und Arbeitsgemeinschaften;
l kollegiale Praxisberatung in der Ausbildungs grup -
pe;
l Fachstellen des Bistums (in den vereinbarten pas -
to ral en Handlungsfeldern).
Die Pastoralassistentin bzw. der Pastoralassistent ge -
hört gleichberechtigt zu dem Team der auf  De ka -
nats ebene eingesetzten Pastoralreferentinnen und
Pas  toralreferenten. Fachvorgesetzter ist der Dechant
(Ziffer 4.4). 
Zum Ende des Ausbildungsabschnitts erstellt die
Pas  toralassistentin bzw. der Pastoralassistent einen
Tä tigkeitsbericht, der der Leitung der Berufs ein füh -
rung vorgelegt wird. Näheres regelt die Hand reich -
ung für die Berufseinführung der Pastoralre fe ren tin -
nen und Pastoralreferenten im Bistum Trier. 
Zum Abschluss der Berufseinführung legt der De -
chant dem Bistum eine Beurteilung vor. Die Beur-
tei lung wird aufgrund eines Reflexionsgespräches er -
stellt.

3.3 Abschluss der Berufseinführung 
Die Berufseinführung endet in der Regel nach 36
Mo naten. Voraussetzung für die Übernahme in die
Festanstellung ist die erfolgreich bestandene Zweite
Dienst prüfung (vgl. Ordnung der Zweiten Dienst -
prü fung) sowie eine positive Gesamtbeurteilung
durch die Leiterin bzw. den Leiter der Berufseinfüh -
rung.

4. Die diözesane Begleitung und Beurteilung
wäh rend der Berufseinführung
4.1 Die diözesane Leiterin oder der diözesane Leiter
der Berufseinführung
Die Leiterin oder der Leiter der Berufseinführung
wird vom Bischof  bestellt. Die Aufgabe umfasst:
l Durchführung und Organisation der Berufsein -
füh rung;
l Zusammenarbeit mit den an der Berufseinführung
beteiligten Institutionen und Personen, insbesondere
mit dem Leiter des Pastoralkurses des Bischöflichen
Prie sterseminars;
l Erstellung einer Gesamtbeurteilung der Berufs -
ein führung auf  Grundlage der im Statut genannten
Vor aussetzungen für den Dienst (vgl. Statut für Pas -
toralreferentinnen und Pastoralreferenten im Bis tum
Trier vom 20. September 2002, KA 2002 Nr. 168) in
der jeweils gültigen Fassung.

4.2 Die diözesane Fachbegleitung
Die Studienleiterinnen bzw. Studienleiter und Fach -
be gleiterinnen bzw. Fachbegleiter für Pastoraltheo -
logie und Religionspädagogik sowie die Fach ver tre -
ter der Fächer Homiletik, Pastoralliturgik etc. werden
vom Bischof  bestellt. Sie beraten die Pastoral as sis -
ten tinnen und Pastoralassistenten in Fachfragen. Sie
sind zuständig für die entsprechenden Anteile der
Zwei  ten Dienstprüfung. Sie arbeiten mit der Lei te rin
oder dem Leiter der Berufseinführung zusammen.

4.3 Die Praxisanleiterin bzw. der Praxisanleiter wäh-
rend des Praktikums in einer Pfarreiengemeinschaft
so wie die Mentorin bzw. der Mentor in der Schule
(vgl. 3.1 Erster Abschnitt der Berufseinführung:
Prak  tikum in einer Pfarreiengemeinschaft)
Die Praxisanleiterinnen bzw. Praxisanleiter sowie die
Schulmentorinnen bzw. Schulmentoren übernehmen
während der Praktika einen Teilauftrag des Bistums
in der Ausbildung. Während der Praktika sind sie
ver  ant wortlich für die Begleitung und Anleitung der
Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten. Zu
ih ren Aufgaben gehören:
l Vermittlung erster Erfahrungen der hauptamtli-
chen Berufsrolle;
l fachliche Begleitung;
l Reflexion von Erfahrungen;
l Anleitung zur Durchführung einzelner Aufgaben.
Dies geschieht – in der Regel – im wöchentlichen
Diens tgespräch durch Vor- und Nachbereitung der
den Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten
ge  stellten Aufgaben.
Am Dienstort sind die Praxisanleiterinnen bzw. Pra -
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xis anleiter in der Pfarreiengemeinschaft Fachvorge -
setzte der Pastoralassistentinnen und Pastoral as sis -
ten ten.
Zum Abschluss dieser Ausbildungsphase legen die
Praxisanleiterinnen bzw. Praxisanleiter sowie die
Men  torin und der Mentor in der Schule dem Bistum
eine Beurteilung vor. Die Beurteilung wird aufgrund
eines Reflexionsgespräches erstellt.

4.4 Fachvorgesetzter im Dekanat (vgl. 3.2 Zweiter
Ab schnitt der Berufseinführung: Einsatz auf  einer
Planstelle im Dekanat)
Der Fachvorgesetzte im Dekanat ist der Dechant.
Wäh  rend des befristeten Einsatzes auf  Dekanats-
ebene in der Berufseinführung ist er für die dienstli-
chen Belange der Pastoralassistentin bzw. des Pas to -
ral  assistenten verantwortlich. Er führt regelmäßige
Dienst gespräche mit der Pastoralassistentin bzw.
dem Pastoralassistenten, in denen Ziele vereinbart
und überprüft sowie die Ausbildungssituation re flek -
tiert werden.
Zum Abschluss der Berufseinführung legt der Fach -
vor gesetzte dem Bistum eine Beurteilung vor, die auf
Grund lage eines gemeinsamen Reflexionsgesprächs
er stellt wird.

4.5 Kollegiale Lernpartnerin bzw. kollegialer Lern -
part  ner (2. Phase der Berufseinführung)
Ergänzend zu 4.4 stehen der Pastoralassistentin bzw.
dem Pastoralassistenten insbesondere zu Beginn der
2. Ausbildungsphase eine erfahrene Berufskollegin
bzw. ein erfahrener Berufskollege des jeweiligen De -
ka  nates als vom Bistum beauftragte Lernpartnerin
bzw. Lernpartner zur Verfügung. Ihre Aufgabe be -
steht aus:
l Türöffnerin bzw. Türöffner in der Startphase:
Kon takte;
l Beratung und Reflexion bei Auswahl und Be ar bei -
tung der Praxisfelder sowie anstehender Aufgaben.

III. Fort- und Weiterbildung

1. Ziel und Aufgabe von Fort- und Weiterbildung
Fort- und Weiterbildungen dienen der Vertiefung der
für den pastoralen Dienst erforderlichen persönli-
chen und fachlichen Qualifikationen sowie der Neu -
qua li fizierung für bestimmte Aufgaben oder Tä tig -
keits  felder.
Die Aufgabe von Fort- und Weiterbildungen ist es,
die berufliche Praxis zu reflektieren, die Persönlich -
keits   entwicklung zu unterstützen, praktisch-theologi-
sche Fragestellungen in ihrer aktuellen Entwicklung
zu verfolgen und sich mit entsprechenden praktisch-

theo   logischen Methoden und Medien vertraut zu
ma chen, um so neue Perspektiven für das eigene be -
ruf   liche Handeln zu erhalten. Exerzitien und geistli-
che Kurse bilden einen wesentlichen Bestandteil im
Rahmen der Fort- und Weiterbildung der Pastoral re -
fe  rentin bzw. des Pastoralreferenten. 

2. Fortbildung
Träger der Fortbildung ist das Bistum Trier. Ge eig ne -
te Fortbildungsmaßnahmen werden entweder direkt
vom Bischöflichen Generalvikariat angeboten oder
in Absprache mit dem Arbeitsbereich Personal ent -
wick lung aus den Angeboten des Fort bil dungs mark -
tes ausgewählt. Bei der Aufstellung interner Fort  bil -
dungs angebote werden Themenvorschläge und An -
re gungen für die Gestaltung von Seiten der Pas  toral -
re ferentinnen und Pastoralreferenten be rück  sichtigt.
Das Bistum veröffentlicht auf  seiner Homepage ein
Pro gramm mit Fortbildungsangeboten. Zudem wer-
den über das Theologisch-Pastorale Institut in Mainz
Kur se angeboten. Geistliche Kurse und Exerzitien
fin    den sich im Jahresprogramm der Diözesanstelle
für Exerzitien, geistliche Begleitung und Berufungs -
pas  toral. Die Teilnahme an Fortbildungs ver an stal -
tun g en bedarf  der Genehmigung durch das Bisch öf -
liche Generalvikariat. Ein entsprechendes An trags -
for  mular steht auf  der Homepage des Ar beits be -
reichs Personalentwicklung bereit. 
Die Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten
sind zur Fortbildung verpflichtet. Sie erhalten jähr-
lich bis zu sechs Tage Dienstbefreiung für die Teil -
nah   me an Fortbildungsveranstaltungen. Hinzu kom-
men drei Tage Dienstbefreiung pro Jahr für Ex er zi -
tien. Der Anspruch für Exerzitien kann für zwei Jah -
re zusammengefasst werden. 
Nach Abschluss der Berufseinführung sollten die
Pas  toralreferentinnen und Pastoralreferenten minde-
stens alle drei Jahre an einem einwöchigen Fort bil -
dungs kurs teilnehmen. Im Abstand von etwa neun
Jah  ren sollten sie an einer längerfristigen Fort bil -
dungs   veranstaltung teilnehmen.
Bei Übernahme neuer beruflicher Aufgabenbereiche
nehmen die Pastoralreferentinnen und Pastoral re fe -
ren ten an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen
nach Absprache mit den zuständigen Einsatz re fe ren -
tin nen bzw. Einsatzreferenten und mit dem jeweili-
gen Vorgesetzten teil. Die zeitliche Festlegung der
Teil  nahme an Fortbildungsveranstaltungen erfolgt
im Einvernehmen mit dem Bischöflichen General vi -
 kariat und nach Rücksprache mit dem jeweiligen
Vor   gesetzten. Dieser ist auch für die Organisation
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der Vertretung zuständig. 
Die Regelungen für die Förderung von Fort bil dungs -
maß  nahmen sind in der aktuellen Fassung auf  der
Ho me page des Arbeitsbereichs Personalentwicklung
im Bischöflichen Generalvikariat einsehbar. 

3. Weiterbildung
Weiterbildungsmaßnahmen beinhalten im Gegensatz
zu Fortbildungen eine ergänzende Ausbildung und
füh   ren zu einer zusätzlichen beruflichen Qua li fi ka -
tion (z. B. Ausbildung zum Organisations ent wickler
oder zur Gemeindeberaterin).
Als Weiterbildung können auch Qualifizierungs maß -
nah   men gelten, an denen Pastoralreferentinnen und
Pas   toralreferenten teilnehmen, um für die Übernah-
me neuer Aufgaben spezielle Fähigkeiten zu erwer-
ben.
Weiterbildungsmaßnahmen finden in der Regel in
Form einer berufsbegleitenden Zusatzausbildung
statt. Diese dauert meist mehrere Jahre.
Die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme
be  darf  in jedem Fall der Genehmigung durch das
Bi schöfliche Generalvikariat. Voraussetzung für die
Ge  nehmigung sind neben der Eignung der An trag-
s tel lerin bzw. des Antragstellers vor allem die pasto-
ralen Erfordernisse innerhalb des Bistums Trier.
Über ei ne Dienstbefreiung bzw. eine Beurlaubung
sowie über die Regelung der dienstlichen Vertretung
und über Art und Umfang einer Kostenbeteiligung
von Seiten des Bistums wird im Rahmen eines Ge -

neh mi gungs   verfahrens entschieden. Innerhalb dieses
Ver fah rens werden auch der Personaleinsatz sowie
der Fach vorgesetzte befragt und um eine
Stellungnahme ge beten. 
Nach erfolgter Genehmigung wird der Anspruch auf
sechs Tage Dienstbefreiung zur Teilnahme an Fort -
bil   dungsveranstaltungen in der Regel auf  die Weiter -
bil   dungsmaßnahme angerechnet und um weitere
dienst   befreite Tage erweitert, um dem hohen zeitli-
chen Aufwand einer solchen Maßnahme gerecht zu
wer den. Üblicherweise werden die Modalitäten der
Ge   nehmigung in einem Weiterbildungsvertrag fest-
gehalten. 
Durch den erfolgreichen Abschluss der genehmigten
Weiterbildung entsteht kein Anrecht auf  die Übertra-
gung einer entsprechenden Aufgabe bzw. Stelle.

IV. Schlussvorschriften

Inkraftsetzung, Übergangsregelung
1. Diese Ordnung  tritt zum 1. September 2014 in
Kraft. 
2. Gleichzeitig tritt die Ordnung vom 1. August 2009
(KA 2009 Nr. 150; HdR Nr. 632.2) außer Kraft.

Trier, den 4. August 2014

(Siegel) 

Msgr. Dr. Michael Kneib 
Stellvertretender Generalvikar 
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Nr. 161
Ordnung der Zweiten Dienstprüfung für Pastoralreferentinnen und 
Pastoral re ferenten im Bistum Trier 

I. Prüfungsordnung

1. Ziel der Zweiten Dienstprüfung
Ziel der Zweiten Dienstprüfung ist der Nachweis
über die Befähigung zum pastoralen Dienst gemäß
dem „Statut für Pastoralreferentinnen und Pas to ral -
re ferenten im Bistum Trier“ vom 10. April 2000 (vgl.
KA 2000 Nr. 129) in der jeweils gültigen Fassung.
Die Durchführung der Prüfung obliegt dem Bi schöf   -
lichen Generalvikariat.

2. Prüfungskonferenz und Ausschüsse
2.1 Prüfungskonferenz
Die Prüfungskonferenz ist zuständig für die Durch -
füh rung der Prüfung und die Feststellung des Prü -
fungs ergebnisses sowie für die Festlegung des Um -
fangs und des Termins einer eventuellen Wieder ho-
l ungs prüfung.
Der Prüfungskonferenz gehören an:
l der Bischöfliche Generalvikar als Vorsitzender
oder eine von ihm bestellte Vertretung;
l die Leiterin oder der Leiter der Berufseinführung
der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten;
l die im Rahmen der Berufseinführung Beauf trag -
ten des Bistums, die als Fachprüferinnen und Fach -
prüf er an der Prüfung beteiligt sind gemäß 7.1 - 7.2;
l vom Bischöflichen Generalvikar benannte Ver tre -
ter  innen und Vertreter aus den Abteilungen und Ar -
beits bereichen des Bischöflichen General vi ka ria tes,
die mit der Berufseinführung befasst sind.

2.2 Ausschüsse
Der Vorsitzende der Prüfungskonferenz kann aus
den zur Konferenz gehörenden Mitgliedern Prü-
fungs ausschüsse bilden. Diese sind zuständig für die
Durch führung der praktischen und mündlichen Prü -
fun gen sowie der Kolloquien im Rahmen der schrift -
lichen Prüfungen. Den Prüfungsausschüssen ge hö -
ren mindestens zwei Personen an.
Sie bestehen jeweils aus
l der oder dem vom Bistum für diese Prüfung im
Rahmen der Berufseinführung beauftragten Fach -
prüf  erin oder Fachprüfer und
l bis zu zwei weiteren Mitgliedern als Beisitzerin
oder Beisitzer.
Für die praktischen Prüfungen am jeweiligen Pra xis -
ort kann sich die Zahl der Mitglieder des Prüfungs -
aus schusses verringern.

3. Prüfungskommission
Der Vorsitzende der Prüfungskonferenz bestellt eine
Prü fungs kommission, die aus wenigstens drei zur
Prü fungskonferenz gehörenden Mitgliedern besteht.
Die Prüfungskommission ist zuständig bei Täu -
schungs   versuch und Einspruch.
4. Zuhörer und Gäste
4.1 Die Sitzungen der Prüfungskonferenz und der
Prüfungsausschüsse sind nicht öffentlich.
4.2 Zu den praktischen Prüfungen einschließlich der
Be ratung und der Leistungsbewertung werden die
Pra xisanleiterin oder der Praxisanleiter für das Prak -
ti kum in der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft als Zu -
hö rer eingeladen. Zu der praktischen Prüfung in Re -
li  gionspädagogik werden als Zuhörer außerdem ein-
geladen: der zuständige Schulleiter oder die Schullei -
ter in, eine Vertretung der staatlichen Schul auf sichts -
be hörde, die Leitung der Berufseinführung. Die Zu-
hö rer haben vor der Festlegung der Note das Recht,
an ge hört zu werden.

4.3. Weitere Personen können als Gäste bei den prak-
tischen Prüfungen anwesend sein, jedoch nicht bei
der Beratung und der Leistungsbewertung. Die zu
Prü fenden können die Anwesenheit von Gästen bei
ihren Prüfungen ablehnen.
5. Verschwiegenheitspflicht
Die Mitglieder der Prüfungskonferenz und der Aus -
schüs se sowie die Zuhörer und Gäste sind zur Ver -
schwie genheit verpflichtet.
6. Bewertung der Prüfungsleistungen
6.1 Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gelten
fol gende Noten:
1 = sehr gut: eine Leistung, die den Anforderungen
in besonderem Maß entspricht;
2 = gut: eine Leistung, die den Anforderungen voll
ent spricht;
3 = befriedigend: eine Leistung, die im Allgemeinen
den Anforderungen entspricht;
4 = ausreichend: eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderungen ent-
spricht;
5 = nicht ausreichend: eine Leistung, die den An for -
der ungen nicht entspricht.
6.2 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungs leis -
tun gen können Zwischennoten gegeben werden, die
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durch Erniedrigen und Erhöhen der Noten um 0,3
zu bilden sind. Die Zwischennoten 0,7 sowie 5,3
dür  fen nicht festgesetzt werden.

6.3 Bei Zwischennoten bestimmt sich die Ab gren -
zung wie folgt:
von 1,00 bis 1,49 = sehr gut;
von 1,50 bis 2,49 = gut;
von 2,50 bis 3,49 = befriedigend;
von 3,50 bis 4,00 = ausreichend;
ab 4,01 = nicht ausreichend.

7. Bestandteile der Prüfung
Die Zweite Dienstprüfung besteht aus praktischen,
schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen.
Hin weise zu den praktischen und der schriftlichen
Prü fung enthält eine Handreichung.

7.1 Prüfungen im ersten Abschnitt der Be rufs ein füh -
rung: Praktikum in einer Pfarreiengemeinschaft

7.1.1 Praktische Prüfungsleistungen

7.1.1.1 Pastoraltheologie
Gegenstand der praktischen Prüfung in Pastoral -
 theo logie ist die Leitung einer seelsorglichen Gruppe
so wie die praktisch-theologische Reflexion des eige-
nen Leitungshandelns. Die Termine der praktischen
Prüfungen werden nach Rücksprache mit der Kan di -
da tin oder dem Kandidaten und der Praxisanleiterin
oder dem Praxisanleiter von der Studienbegleitung
oder Fachbegleitung festgelegt. Die Prüfung wird am
Praxisort durchgeführt. An die Durchführung
schließt sich ein Kolloquium an, das sich auch auf
die schriftliche Ausarbeitung bezieht. Die Bewertung
der Prüfung erfolgt durch die zuständige Studien lei -
tung oder Fachbegleitung. Die Endnote setzt sich zu -
sam men aus folgenden Notenteilen:
Ausarbeitung 25 Prozent,
Durchführung 50 Prozent,
Kolloquium 25 Prozent.

7.1.1.2 Homiletik
Gegenstand der praktischen Prüfung in Homiletik ist
die Konzeption und Durchführung einer Predigt.
Die Prüfung wird am Praxisort durchgeführt. An die
Durch führung schließt sich ein Kolloquium an, das
sich auch auf  die schriftliche Ausarbeitung bezieht.
Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt durch
die zuständige Fachbegleitung. Die Endnote setzt
sich zusammen aus folgenden Notenteilen:
Ausarbeitung 30 Prozent,
Durchführung 40 Prozent,
Kolloquium 30 Prozent.

7.1.2 Schriftliche Prüfungsleistung
7.1.2.1 Religionspädagogik
Die schriftliche Prüfung im Fach Religionspädagogik
besteht aus einer praktisch-theologischen Hausarbeit
und einem Kolloquium. Gegenstand sind ausge wähl -
te Aspekte der Religionspädagogik (z. B. Bedin gungs     -
feldanalyse, Didaktik, Methodik, Rollen wahr neh -
mung) in der schulischen Praxis. 
Letztmöglicher Abgabetermin ist der 15. Mai des
ers ten Ausbildungsjahres.

Die Endnote setzt sich aus folgenden Notenteilen
zusammen:
Hausarbeit 70 Prozent,
Kolloquium 30 Prozent.

7.2 Prüfungen im zweiten Abschnitt der Berufs ein -
führ ung: Planstelle im Dekanat

7.2.1 Praktische Prüfungsleistungen

7.2.1.1 Religionspädagogik
Gegenstand der praktischen Prüfung in Religions pä -
da gogik ist eine Prüfungslehrprobe im Fach Katho -
lische Religion an einer Schule. Das Thema wird von
der Studienleitung oder Fachbegleitung festgelegt.
Die Lehrprobe wird am Praxisort durchgeführt. An
die Durchführung schließt sich ein Kolloquium an,
das sich auch auf  die schriftliche Ausarbeitung be -
zieht.
Die Bewertung der Lehrprobe erfolgt durch die zu -
stän  dige Studienleitung oder Fachbegleitung. 
Die Endnote setzt sich zusammen aus den Noten tei -
len:
Ausarbeitung 25 Prozent,
Durchführung 50 Prozent,
Kolloquium 25 Prozent.

7.2.1.2 Pastoralliturgik
Gegenstand der praktischen Prüfung in Pastoral litur -
gik sind Vorbereitung, Gestaltung und Leitung eines
Got tesdienstes. Inhalt und Umfang der Prüfung wer-
den nach Rücksprache mit der Kandidatin oder dem
Kan didaten von der Fachbegleitung festgelegt. Die
Prü fung wird am Praxisort durchgeführt. An die
Durch  führung schließt sich ein Kolloquium an, das
sich auch auf  die schriftliche Ausarbeitung bezieht.
Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt durch
die zuständige Fachbegleitung. Die Endnote setzt
sich zusammen aus folgenden Notenteilen: 
Ausarbeitung 25 Prozent,
Durchführung 50 Prozent,
Kolloquium 25 Prozent.
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7.2.2 Schriftliche Prüfungsleistungen
7.2.2.1 Pastoraltheologie 
Die schriftliche Prüfung im Fach Pastoraltheologie
be steht aus einer praktisch-theologischen Hausar beit
und einem Kolloquium. Gegenstand der wissen-
schaftlichen Arbeit ist die Dokumentation und die
praktisch-theologische Reflexion eines pastoralen
Pro  jektes, das im zweiten Abschnitt der Berufs ein -
füh  rung auf  der Planstelle initiiert und durchgeführt
wurde.
Inhalt und Umfang des konkreten Projektes und die
fachlichen Perspektiven werden nach Rücksprache
mit der Kandidatin oder dem Kandidaten von der
zuständigen Studienleitung oder Fachbegleitung fest-
gelegt. Der Abgabetermin für die schriftliche Haus -
ar beit ist in der Regel der 15. Mai im dritten Jahr der
Be rufseinführung. Die Bewertung der Prüfungs leis -
tung erfolgt durch die zutändige Studienleitung oder
Fachbegleitung. Das Kolloquium findet in der Re gel
gemeinsam mit den anderen mündlichen Prü fungen
der Zweiten Dienstprüfung statt.
Die Endnote setzt sich aus folgenden Notenteilen
zu  sammen:
Schriftliche Dokumentation und praktisch-theologi-
sche Reflexion 70 Prozent,
Kolloquium 30 Prozent.

7.2.3 Mündliche Prüfungsleistungen
Der Termin für die mündlichen Prüfungen wird den
Kandidatinnen und Kandidaten mit der Zulassung
zu den mündlichen Prüfungen schriftlich mitgeteilt.
Die mündlichen Prüfungen bestehen aus Kolloquien
von jeweils 20 Minuten in folgenden Disziplinen:
l Diözesanrecht (Bestimmungen, Verordnungen,
Sta  tuten und Satzungen des Bistums Trier) sowie
l einem Wahlfach. Als Wahlfach gelten Homiletik,
Pas  toralliturgik oder Religionspädagogik mit Kate -
che t ik.
Die mündlichen Prüfungsleistungen sind vor den je -
wei ligen Prüfungsausschüssen abzulegen. Das Prü -
fungs gespräch wird von der beauftragten Fach re fe -
ren tin oder dem Fachreferenten geführt. Sie oder er
setzt die Note nach Anhörung der anwesenden Mit -
glie der der Prüfungskonferenz fest. Über die Prü -
fung en ist Protokoll zu führen. Darin sind die Prü -
fungs themen und die Note festzuhalten. Es wird von
der Prüferin oder dem Prüfer und den weiteren An -
wesenden unterzeichnet.
7.3 Schriftliche Ausarbeitungen zu den praktischen
Prüfungen
Die schriftlichen Ausarbeitungen zu den praktischen

Prü fungen (Ziffer 7.1 und 7.2) sind der zuständigen
Studien leitung oder Fachbegleitung spätestens sechs
Werk tage vor dem Prüfungstermin per Post (Post -
stem pel) zuzustellen.

8. Zulassung zur Zweiten Dienstprüfung
8.1 Mit der Aufnahme in die Berufseinführung ist
zu gleich die Zulassung zu den praktischen und
schrift  lichen Prüfungen gegeben.

8.2 Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung sind
l die von der Leitung der Berufseinführung bestä-
tigte Teilnahme an den Veranstaltungen der Berufs -
ein führung gemäß der „Ordnung für die Erste und
Zweite Bildungsphase und die Fort- und Weiter bil -
dung für Pastoralreferentinnen und Pastoral re fe ren -
ten im Bistum Trier“ in der jeweils gültigen Fassung
so wie
l die Ergebnisse der praktischen und schriftlichen
Prü fung en, die in keinem Fach die Note „nicht aus-
reichend“ aufweisen dürfen.

8.3 Der Antrag auf  Zulassung zu den mündlichen
Prü fungen ist bis spätestens zum 31. März des drit-
ten Jahres der Berufseinführung bei der Leiterin bzw.
dem Leiter der Berufseinführung einzureichen. Dem
Antrag ist die Angabe des Wahlfachs gemäß 7.2.3
beizufügen.
8.4 Die Entscheidung über die Zulassung zur Zwei -
ten Dienstprüfung trifft der Vorsitzende der Prü -
fungs konferenz.

8.5 Bei Nichtzulassung erhält die Pastoralassistentin
bzw. der Pastoralassistent einen schriftlichen Be -
scheid mit der Angabe der Gründe. Zugleich wird
mit   geteilt, ob und unter welchen Bedingungen ein
er    neuter Antrag auf  Zulassung gestellt werden kann.

8.6 Lautet die Endnote in einer Prüfungsleistung der
prak tischen oder schriftlichen Prüfungen „nicht aus-
reichend“, so kann der Vorsitzende der Prüfungs -
kon ferenz unbeschadet der Möglichkeit der Wieder -
hol ungs prüfung eine einmalige Nachprüfung gestat-
ten.

9. Feststellung des Prüfungsergebnisses
9.1 Die beauftragten Fachprüferinnen und Fach prü-
f er legen der Leitung der Berufseinführung die
schrift lichen Ausarbeitungen zu den einzelnen Prü -
fung en sowie die Beurteilungen und die Endnoten
spä tes tens 14 Tage nach den Prüfungen vor.

9.2 Das Ergebnis der Zweiten Dienstprüfung wird
von der Prüfungskonferenz festgestellt und in einer
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Ge  samtnote zusammengefasst. Diese besteht aus
den Endnoten der einzelnen praktischen, schriftli-
chen und mündlichen Prüfungsleistungen.

9.3 Die Zweite Dienstprüfung ist bestanden, wenn
die Gesamtnote sowie die Teilnoten der praktischen
und schriftlichen Prüfungsleistungen wenigstens
„aus reichend“ (4,00) und nicht mehr als eine der
Ein zelnoten in den mündlichen Prüfungs leistun gen
schlechter als „ausreichend“ (4,00) lauten.
9.4 Nach bestandener Prüfung wird der Pastoralas -
sis tentin bzw. dem Pas toral as sisten ten unter Nen -
nung der Gesamtnote und der einzelnen Endno ten
ein Zeu  gnis ausgestellt. Darin werden alle Noten als
glatte Noten in Worten an   gegeben. Dazu wird die
Note in Zahlen mit zwei Kom  mastellen ausgewiesen,
z. B. „gut (2,30)“. So wohl bei der Gesamtnote als
auch bei den Einzel no ten werden jeweils nur zwei
Stellen hinter dem Kom ma berücksichtigt.
9.5 Gilt die Prüfung als nicht bestanden, so erhält die
Pas toralassistentin bzw. der Pastoralassistent einen
schrift lichen Bescheid mit Angabe der Gründe.

10. Wiederholung
Die nicht bestandene Zweite Dienstprüfung oder
nicht bestandene Teile der Zweiten Dienstprüfung
kön  nen auf  Antrag einmal wiederholt werden. 
Die Prüfungskonferenz legt Umfang und Termin der
Wie der  holungsprüfung fest. Vorher erbrachte Prü -
fungs   leistungen können angerechnet werden.

11. Einhalten von Fristen, Rücktritt und Unter -
brech ung
11.1 Werden schriftliche Ausarbeitungen zu prakti-
schen Prüfungen nicht termingerecht bei der zustän-
digen Studienleitung bzw. Fachbegleitung einge-
reicht, gilt die Prüfung im jeweiligen Fach als nicht
be     standen. Gleiches gilt für die praktisch-theologi-
schen Hausarbeiten in den Fächern Religions pä da -
go  gik und Pastoraltheologie.
11.2 Tritt die Pastoralassistentin bzw. der Pas toral as -
sis  tent nach Festsetzung eines Termins für eine prak-
tische Prüfung bzw. nach Zulassung zur mündlichen
Prü fung von der Prüfung zurück, so gilt sie als nicht
be  standen. Eine durch vom Prüfling zu vertretende
Um  stände versäumte Prüfung gilt als nicht bestan-
den.
11.3 Ist ein Prüfling durch Krankheit oder sonstige,
von ihm nicht zu vertretende Umstände an der Ab -
le gung der Prüfung oder eines Prüfungsteiles verhin-
dert, so hat er dies in geeigneter Weise unverzüglich
nach zuweisen. Bei Erkrankung ist ein amtsärztliches

At test vorzulegen.
11.4 Der Vorsitzende der Prüfungskonferenz ent-
scheidet, ob eine von dem Prüfling nicht zu vertre-
tende Verhinderung gegeben ist. Liegt eine solche
Ver  hinderung vor, bestimmt der Vorsitzende einen
neuen Prüfungstermin. Bereits erbrachte Prüfungs -
leis tungen werden angerechnet. Wird der Rücktritt
nicht genehmigt, gilt die Prüfung als nicht bestanden.
12. Täuschungsversuch
Hat die Pastoralassistentin oder der Pastoralassistent
versucht, das Ergebnis der Prüfung durch Täu -
 schung zu beeinflussen, so wird die betreffende Prü -
fungs  leistung als „nicht ausreichend“ bewertet. Die
Ent scheidung über die Bewertung und über eine
Wie der holung der Prüfung trifft die Prüfungs kom -
mis sion (vgl. 3.). Über den Beschluss der Prüfungs -
kom mission ist eine Niederschrift anzufertigen.
13. Einspruch
13.1 Gegen Entscheide, die sich auf  die Prüfung be -
ziehen, ist innerhalb von vierzehn Tagen nach Zu -
gang des Entscheides Einspruch möglich. Der Ein -
spruch ist schriftlich zu begründen. Über den Ein -
spruch entscheidet der Vorsitzende der Prü fungs -
kom mission.
13.2 Der Entscheid gemäß 13.1 ist schriftlich mitzu-
teilen und zu begründen.
13.3 Gegen den Entscheid gemäß 13.1 besteht die
Möglichkeit, beim Bischof  Beschwerde einzulegen.
14. Einsicht in die Prüfungsakten
Die Pastoralassistentin bzw. der Pastoralassistent
kön nen innerhalb eines Jahres nach Ausstellung des
Zeug nisses auf  schriftlichen Antrag Einsicht in die
ei  gene Prüfungsakte nehmen. 
Die Einsichtnahme hat in Gegenwart einer Mitar bei -
ter in oder eines Mitarbeiters des Bischöflichen Ge -
ne ral  vikariates zu erfolgen. Abschriften dürfen ange-
fertigt werden.

II.  Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Die Bestimmungen in Abschnitt I treten zum 1.
September 2014 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt
tritt die Ordnung der Zweiten Dienstprüfung für
Pastoral referentinnen und Pastoralreferenten im Bis -
tum Trier vom 9. Juli 2009 (KA 2009 Nr. 151; HdR
Nr. 632.3) außer Kraft.
Trier, den 4. August 2014
(Siegel)

Msgr. Dr. Michael Kneib 
Stellvertretender Generalvikar




