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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




