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Infoblatt Vikariat 
für Studierende vor dem / im Examen 

 
Übersicht:  

1. Stellengespräche 

2. Aufnahmegespräch 

3. Rahmenbedingungen des Vikariats 

4. Einsatzplanung 

5. Familie, Beruf, Wohnen 

6. Weiterführende Links 

 

Sehr empfehlenswert ist die Infoveranstaltung für zukünftige Vikar*innen im Stifts-Hörsaal, 

die zwei Mal im Jahr (April / Oktober) vom OKR organisiert wird und zu der die zum Examen 

und Vikariat Angemeldeten eingeladen werden. Auch vor dem Examensbeginn sind alle 

herzlich eingeladen, sich im Voraus über das Vikariat zu informieren.  

Der Ausbildungsweg ins Pfarramt gliedert sich in drei Etappen: zunächst das Studium mit dem 

Abschluss der 1. theologischen Dienstprüfung (=Examen). Darauf folgt der 

Vorbereitungsdienst (=Vikariat, ca. 2 ½ Jahre) mit dem Abschluss der 2. theologischen 

Dienstprüfung. Als dritte Etappe gibt es den Probedienst (= ehemals „z.A. Zeit“, 3 Jahre). 

Das Vikariat kann zum 1. April oder zum 1. Oktober begonnen werden. 

 

1. Stellengespräche 

Die Stellengespräche finden im Dezember (bei Vikariatsstart zum 1.4.) und Ende Juni (bei 

Vikariatsstart zum 1.10.) in Stuttgart statt. Die zukünftigen Vikarinnen und Vikare werden dazu 

vom OKR eingeladen. Dort werden Informationen über die Zuteilung der zukünftigen Stelle, 

über das Vikariat (z.B. zur Krankenversicherung), die Vorstellung des Pfarrvereins, des OKR, 

der Beihilfe, u.v.m. behandelt. 

 

2. Aufnahmegespräch anlässlich der Bewerbung um Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 

a) Zeitpunkt 

Das individuelle Aufnahmegespräch findet im Februar (Vikariatsbeginn: 1.4.) und im Juli 

(Vikariatsbeginn 1.10.) statt und alle zum Examen und Vikariat Angemeldeten sind verpflichtet 

daran teilzunehmen.  

 

b) Inhalt 

Bei dem Aufnahmegespräch handelt es sich nicht um ein Prüfungs-, sondern um ein 

Vorstellungsgespräch. Dabei geht es um ein gegenseitiges Kennenlernen, das in einem offenen, 

ca. 20-minütigen Gespräch gestaltet wird. Der eingereichte Lebens- und Bildungsweg (der Weg 

ins Studium und Schwerpunkte im Studium) dient als Anknüpfungspunkt. Gefragt wird nach 

Schwerpunkten im Studium, nach der Motivation des Pfarrberufs und nach den Erwartungen 

ans Vikariat. Die Kandidat*innen werden dabei nicht nach Schablone beurteilt, sondern es geht 

um Fragen, wie Wahrnehmungs-, und Dialogfähigkeit.  
➔ Es empfiehlt sich, sich den Lebens- und Bildungsweg vor dem Gespräch noch einmal zu 

vergegenwärtigen (da das Verfassen ein halbes Jahr zurückliegt) und sich darüber hinaus für 

die (zwar nur kurze) Eigen-Präsentation etwas vorzunehmen (Wie möchte ich mich meiner 

künftigen Arbeitgeberin präsentieren? Was ist mir wichtig, von mir mitzuteilen?). Man wird am 

Anfang gebeten, etwas über sich zu sagen. Anschließend werden Fragen gestellt. 
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c) Organisation des Gesprächs 

Die Kommission setzt sich aus vier Personen zusammen: 

- Die*der Personaldezernent*in aus dem Dezernat 3 (derzeit: OKR Wolfgang Traub) 

- Ein*e Prälat*in vom Landesbischof berufen (derzeit: Harald Stumpf, wechselnd) 

- Die*der Direktor*in des Pfarrseminars (derzeit: Dr. Susanne Edel) 

- Die*der Referent*in für den unständigen Dienst (derzeit: KR Norbert Stahl) 

 

Nach Gesprächsblöcken mit jeweils drei bis vier Kandidat*innen nacheinander bespricht sich 

die Kommission, um dem Kollegium eine Empfehlung zu geben. Am Dienstag nach dem 

Gespräch tagt das Kollegium des OKR und die Aufnahme der Kandidat*innen wird 

beschlossen. 

Ab jetzt ist es möglich vom OKR telefonisch zu erfahren, ob die Aufnahme ins Vikariat 

gelungen ist. Sollte der seltene Fall eintreten, dass die Kommission nicht einstimmig für die 

Aufnahme votiert, dann wird die*der Kandidat*in nach Frankfurt zu einer Potentialanalyse 

geschickt. Die bestehenden Zweifel werden in der Personalakte vermerkt. Die Potential-analyse 

ist freiwillig. Sie ist allerdings obligatorisch zu besuchen, wenn das Vikariat in Württemberg 

angetreten werden soll. Das Vikariat wird sich in diesem Fall um mindestens ein halbes Jahr 

verschieben, da eine kurzfristige Terminvergabe in Frankfurt nicht möglich ist. Nach der 

Potentialanalyse besteht die Möglichkeit, sich erneut um die Aufnahme in das 

württembergische Vikariat zu bewerben. Dazu muss das Gutachten aus Frankfurt vorgelegt 

werden. 

 

3. Rahmenbedingungen des Vikariats 

• Voraussetzung für den Beginn des Vikariats ist die bestandene 1. theologische 

Dienstprüfung und ein positiv verlaufenes Aufnahmegespräch. 

• Das Vikariat dient der Erweiterung und Profilierung der bisherigen Kenntnisse. 

• In Württemberg wird das Vikariat regional rotierend organisiert. Dazu ist die Landeskirche 

in fünf Regionen um Stuttgart herum aufgeteilt. Ein Vikariatsjahrgang wird einer Region 

zugeordnet (s. Karte bei den Links), üblicherweise bilden jeweils vier Vikar*innen ein 

Team und werden gemeinsam einem Kirchenbezirk zugeordnet. 

• In seltenen Ausnahmefällen ist auch ein nicht-regionalisiertes Vikariat möglich, das muss 

im Einzelfall besprochen werden. Ein weiterer Ausnahmefall ist das Gastvikariat, das man 

in einer anderen Landeskirche absolviert, aber Teil der Württembergischen Landeskirche 

bleibt. Hierzu sind auch persönliche Absprachen notwendig. 

• Seit dem 1.1.2013 ist das Vikariat in drei Abschnitte geteilt und findet innerhalb 29 Monaten 

statt. 

 

I. Basisausbildung:  

21 Monate lang verläuft das Vikariat dual (Gemeinde und Kurse im Pfarrseminar). Insgesamt 

finden 10-12 Seminarwochen in Stuttgart-Birkach statt. Dadurch ist eine Reflexion der Praxis 

auf hohem Niveau gewährleistet. Allerdings gibt es einen ständigen Wechsel zwischen 

Gemeindeleben und Ausbildung. Die Basisausbildung endet mit der Examenswoche. 

 

II. Ergänzungs- und Vertiefungsphase (EV-Abschnitt):  

2-4 Monate Systemwechsel, auch im Ausland möglich. Dafür gibt es Vorschläge aus dem 

Pfarrseminar, Eigeninitiative bei der Stellensuche ist durchaus erwünscht, eine rechtzeitige 

Absprache mit dem Pfarrseminar notwendig. Während des EV-Abschnitts ist eine 15-seitige 

praktisch-theologische Hausarbeit zu verfassen. Direkt einen Tag nach dem Ende des EV-

Abschnittes ist noch eine 20-minütige mdl. Prüfung im Fach Leitung zu erbringen (die Termine 

hierfür liegen in aller Regel im April (Winterprüfung) und Oktober (Sommerprüfung).  
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III. Integrative Gemeindearbeit (IG-Abschnitt): 

4-6 Monate lang gibt es keine Kurse und Prüfungen mehr und die Vikar*innen arbeiten in der 

Gemeinde. Diese Phase kann in Teilzeit (50 %) absolviert werden. Hierbei verlängert sich die 

Zeit des Vikariats (diese Phase ist dann entsprechende 8–12 Monate lang). 

 

4. Einsatzplanung 

Die Planung dauert lange und nicht alle Wünsche der Kandidat*innen können erfüllt werden. 

Folgende Kriterien sind der Reihe nach gewichtet: 

a) Berufstätige (Ehe)Partner*innen. Fahrzeiten von etwa einer Stunde werden den 

Partner*innen zugemutet.  

b) Kinderbetreuung. KR Stahl betont, dass sich der OKR an dieser Stelle sehr um 

Rücksichtnahme bemüht, letztendlich aber die Eltern die Hauptverantwortlichen bleiben. 

Reservierungen von Kindergartenplätzen im Voraus sind aufgrund der Unvorhersehbarkeit und 

Vorläufigkeit der Planung nicht möglich. Es ist nicht Aufgabe der Gemeinden, sich an der 

Suche für Kita oder Kindergarten zu beteiligen. Auf Nachfrage bemühen sich allerdings viele 

darum. 

c) Teamwunsch. Das gelingt manchmal, aber nicht immer. 

 

5. Familie, Beruf und Wohnen 

a) Partnerschaft 

• Nach §39 im Pfarrerdienstgesetz „soll“ die*der Ehepartner*in evangelisch sein und „muss“ 

einer christlichen Kirche angehören.1 Im Zweifelsfall oder bei Fragen ist es sinnvoll, 

frühzeitig das Gespräch mit KR Stahl zu suchen. 

• Nach der Ernennung zur*zum Vikar*in muss die Planung der Änderung des 

Familienstandes vor Vollzug dem OKR mitgeteilt werden. 

• Das gemeinsame Leben Unverheirateter in einer Wohnung während des Vikariats ist nach 

vorheriger Absprache mit dem OKR möglich.  

• Bei allen anderen Fragen zur Partnerschaft (bspw. Homosexualität) sollen sich die 

jeweiligen Personen rechtzeitig und vertrauensvoll an Dezernat 3 wenden. Die Begründung 

des OKR für diese Regelung liegt nicht in einer moralischen Beurteilung, sondern darin, 

dass die Kandidat*innen mit Beginn des Vikariats als „öffentliche Personen“ gelten, die 

unter öffentlicher Beobachtung und Kritik stehen. Die Unabhängigkeit des Amtes und die 

Freiheit von Verkündigung und Lehre können durch Konflikte fraglich werden, weswegen 

der OKR den Sachverhalt mit der jeweiligen Gemeinde im Voraus abklären möchte. 

Hintergrund dafür sind kirchenpolitische Diskussionen einzelner Themen. Homosexualität 

ist kein Anstellungshinderungsgrund für die Übernahme in den Pfarrdienst. 

 

b) Schwangerschaft im Vikariat 

• Die Mutterschutzzeiten sind einzuhalten. Es kommt normalerweise zu keiner Verlängerung 

des Vikariats. 

• Wenn während des Vikariats Elternzeit in Anspruch genommen wird, dann muss das 

Vikariat um die Dauer der Elternzeit verlängert werden. Bei Bedarf wird die*der Elternzeit-

Nehmer*in einem neuen Regionalteam zugeordnet (etwa, wenn die EZ länger als ein Jahr 

gehen sollte – dann kann man nicht mehr von einer „Unterbrechung“ des Vikariats 

sprechen). „Müssen aufgrund besonderer Vorkommnisse (z.B. Krankheit, Schwangerschaft, 

Mutterschutz, Elternzeit) Prüfungen verschoben werden, und sollte infolgedessen der 

ursprünglich für die Ausbildungsregion vorgesehen Termin für die Schlusssitzung des 

Prüfungsausschusses nicht mehr haltbar sein, so führt dies zu einer Verlängerung des 

Vikariats um mindestens sechs Monate. Entsprechend erfolgt die Aufnahme in den 

 
1 Der OKR definiert „christliche Kirche“ im Sinne der ACK. 
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Probedienst ebenfalls mindestens sechs Monate später. Sie ist nur zu den Regelterminen (1. 

März bzw. 1. September) möglich.“ 

 

c) Teilzeitvikariat 

Ein Teilzeitvikariat war in der württembergischen Landeskirche bisher in der Integrations-

Phase (unter 3.III.) möglich. Ab Herbst 2020 soll es die Möglichkeit geben, das gesamte 

Vikariat in Teilzeit zu absolvieren. Für nähere Informationen über die genauen Konditionen 

wenden sich Interessierte am besten direkt an Herrn Stahl oder die VUV. 

 

d) Dienstwohnung 

• Von der Gemeinde wird eine Wohnung gestellt, die mind. 3 Zimmer hat und die von den 

Vikar*innen bezogen werden muss. 

• Für die Instandsetzung der Wohnung ist die Gemeinde zuständig.  

• Der Mietwert wird als geldwerter Vorteil versteuert. 

• Die Nebenkosten werden selbst übernommen. In der Regel übernimmt der 

Kirchenbezirk/Kirchengemeinde 50% der Kosten für Telefon und Internet. 

• Alle Vikar*innen bekommen zu Beginn einen Dienstcomputer oder –Surface inklusive 

Bildschirm, Tastatur, Maus und Dockingstation. 

• Normalerweise findet der Umzug in die Dienstwohnung ca. 7-14 Tage vor Beginn des 

Vikariats statt. Auf Nachweise werden vom OKR bis zu 500 Euro erstattet. 

• Wer Mitglied beim Pfarrverein wird, kann beim Verein eine Beihilfe für die 

Erstausstattung eines Amtszimmers beantragen! Diese muss nicht zurückgezahlt werden. 

 

7. Weiterführende Links 

 

Hier gibt es ein Merkblatt für Vikarinnen 

und Vikare der Landeskirche. Da geht es 

u.a. um die Urlaubsplanung und die 

Pauschalen für Umzug/Erstanschaffung 

von Auto und Einrichtung. 

https://www.service.elk-

wue.de/download_document.php?f=3803&t=1&f

hash=87b0f6d231f024712848679a5102cf25bdda

1d5a 

 

Hier sind sämtliche Arbeitshilfen und 

Merkblätter online: vielleicht interessant 

beim Beginn des Vikariats. 

https://www.service.elk-

wue.de/arbeitshilfen/merkblaetter.html?no_cache

=1&catID=3915  

Hier findet sich eine Überblickskarte zu 

den kommenden Regionen in der 

Vikarsausbildung (bis Apr 2022), (weitere 

Informationen→ Downloads→ 

Übersichtskarte) 

https://www.service.elk-

wue.de/oberkirchenrat/theologische-ausbildung-

und-pfarrdienst/referat-31-planung-einsatz-

verwaltung-pfarrdienst/pfarrerinnen-und-

pfarrer/vorbereitungsdienst.html  

Die Vertretung der Vikar*innen http://www.einrichtung.vuv.elk-wue.de/  

Hier findet man den Pfarrverein u.a. mit 

seinem Angebot der Unterstützung bei der 

Erstausstattung des Amtszimmers 

http://www.pfarrverein-wuerttemberg.de/verein-

zur-hilfe/vereinszweck/) 

 

Die Repetent*innen des Evangelischen Stifts können beim Ausfüllen der Vikariats-Unterlagen 

helfen. 

 

 

 

Diese Informationen wurden vom GA der igwt unter Rücksprache mit dem Oberkirchenrat im 

Februar 2017 aktualisiert. Festgestellte Veränderungen bitte an mail.igwt@gmail.com melden. 
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