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Ein Wort zuvor

seit fast fünf Jahrzehnten werden in der Diözese rottenburg-stuttgart Frauen und männer qualifiziert, um gemein-
den bzw. seelsorgeeinheiten und kirchliche einrichtungen in vielen unterschiedlichen Prozessen zu unterstützen. 
Vielfältige methoden wurden und werden innerhalb der verschiedenen Unterstützungssysteme bedarfs- und nutzer-
orientiert eingesetzt. in diesen Jahren haben sich angebot, selbstverständnis und Qualifizierung der Unterstützung, 
Beratung und Begleitung in der Diözese profiliert, dabei wurden auch rahmenbedingungen und Voraussetzungen 
für die konkreten Unterstützungsmaßnahmen geklärt. aktuell sind vier Unterstützungssysteme beschrieben: 
„Pastorale entwicklung“, „organisationsberatung“, „supervision und coaching“ sowie „geistliche Begleitung“. 
innerhalb dieser systeme bietet die Diözese rottenburg-stuttgart vielfältige Unterstützungsformate für einzelne, 
gruppen, gremien, kirchengemeinden und gemeinden für katholiken anderer muttersprache, seelsorgeeinheiten, 
gesamtkirchengemeinden und einrichtungen in der Diözese an. 

Der hier vorliegende orientierungsrahmen definiert die rahmenbedingungen und inhalte für das Unterstützungs-
system Pastorale entwicklung. Der Begriff „Pastoral“ im namen macht deutlich, was im zentrum der Unterstützung 
steht: das (glaubens-) leben der menschen und die seelsorge in der kirche am ort und an vielen orten in all seinen 
Facetten. 

Der orientierungsrahmen blickt zunächst zurück in die geschichte und benennt unter der überschrift „wo kommen 
wir her?“ meilensteine der diözesanen Unterstützung im Bereich Pastoral. art und weise der Unterstützung sowie 
die struktur des Unterstützungssystems sind ebenso bedeutsam wie informationen zur Qualitätssicherung. abge-
rundet wird dieser orientierungsrahmen mit Hinweisen zu den notwendigen und sinnvollen schritten vom antrag 
bis zum abschluss einer entwicklungsbegleitung.

Dem Unterstützungssystem Pastorale entwicklung wünsche ich befruchtende wirkung in unserer vielfältigen Diözese 
und danke herzlich allen, die sich darin engagieren.

weihbischof matthäus karrer

leiter der Hauptabteilung Pastoralen konzeption
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Erarbeitet wurde der Orientierungsrahmen von Januar 2019 bis Oktober 2020 vom „Team Orientierungsrahmen“:

leitungsteam der arbeitsgemeinschaft gemeindeentwicklung 

silvia Braun 

thomas Haselbauer 

Philipp kästle 

sprecherkreis der kgr-moderatorinnen und kgr-moderatoren

christine abele-merz

Beate lambart

rupert metzger

sigrid zimmermann

Bärbel zeimantz, referentin institut für Fort- und weiterbildung

cäcilia riedißer, referentin Hauptabteilung iV Pastorale konzeption



Wo kommen wir her?

Einige Meilensteine zur Entwicklung der Unterstützungssysteme „KGR-Moderation“     
und „Arbeitsgemeinschaft Gemeindeentwicklung“

„Das Zweite Vatikanische Konzil betont […], dass wir alle – Priester und 
Laien – zusammen das eine Gottesvolk bilden. Wir sind einander zuge-
ordnet und sollen je auf besondere Weise am dreifachen Amt Christi 
in der Verkündigung, in der Heiligung der Welt und in der Leitung des 
Gottesvolkes teilnehmen. 

Dieser gemeinsamen Würde entspricht die gemeinsame Verantwortung. 
Sie soll auch in der Struktur der Ortskirche Gestalt gewinnen durch die 
Errichtung des Pfarrgemeinderats.“ 

Bischof Carl Josef Leiprecht  in: KABl 29 [1968], 17.

Inkraftsetzen unserer Kirchengemeindeordnung (KGO) durch Bischof 
Carl Joseph Leiprecht am 01.09.1972: wichtiger Meilenstein für die pasto-
rale Entwicklung unserer Diözese; Geburtsstunde für das „Rottenburger 
Modell“ der partizipativen und kooperativen Leitung auf allen Ebenen.1

anders als in allen anderen deutschen Diözesen, in denen zwei gremien 
gewählt werden (ein „stiftungsrat“ mit beschließender zuständigkeit in 
Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten und ein „Pfarrgemeinderat“ als 
Beratungsgremium für den Pfarrer), sind in unserer Diözese alle zuständig-
keiten in einem gremium mit der Bezeichnung „kirchengemeinderat (kgr) “ 
gebündelt, mit beschließender Funktion auch in pastoralen Fragen. 

wahlen für dieses neue gremium fanden erstmals 1968 statt – zunächst 
nur in den gemeinden, die sich für eine 3-jährige experimentierphase ent-
schieden haben, diözesanweit dann 1971 in allen kirchengemeinden.

         
Herausforderung: Entwicklung eines Schulungskonzepts, durch das nicht 
nur die Pfarrer sondern auch die Gemeinden insgesamt lernen, in diese 
nunmehr gemeinsame Verantwortung hineinzuwachsen. 

◼ ausbildung von multiplikatorinnen und multiplikatoren durch das insti-
tut für Fort- und weiterbildung in jeweils drei wochenendseminaren und 
jährlichen weiterbildungsangeboten: Qualifizierung zur gestaltung und 
Begleitung von studientagen und klausurtagungen mit kgr-gremien 

◼ erarbeitung themenkatalog zur auswahl

◼ multiplikatorinnen und multiplikatoren arbeiten im tandem

1  Zu den Möglichkeiten und Grenzen des „Rottenburger Modells“ siehe: Partizipation im Rahmen des Möglichen.   
Die Kirchengemeindeordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart in kanonistischer Sicht, in: Michael Seewald (Hg.), Ortskirche. 
Bausteine zu einer künftigen Ekklesiologie, Festschrift für Bischof Gebhard Fürst, Ostfildern 2018, 439-469. 

1962-1965
Zweites Vatikanisches Konzil

1971-1975
Würzburger Synode

1973
„Multiplikatoren“

1972
Kirchengemeindeordnung 
(KGO)

5  



Klausurthemen damals und heute sind in hohem Maße an den jeweils 
aktuellen Themen der Diözese orientiert: 

z. B. ehrenamtskultur, Pastorale Perspektiven, gemeindeleitung im Umbruch, 
Prioritätenprozess, Vorbereitung auf Pastoralvisitation, Dialogprozess. 
Besonders gefragt: zusammenfinden und Verständigung auf eine gemein-
same Vision mit entsprechenden zielformulierungen in gremien sowie Be-
ginn, reflexion und auswertung einer wahlperiode. 

Der Begriff „KGR-Moderatorin“ bzw. „KGR-Moderator“ signalisiert, dass 
es inzwischen weniger darum geht, in vorgegebene diözesane Konzepte 
einzuführen, sondern die Gremien dabei zu unterstützen, ihre  eigenen 
Ziele (orientiert an den diözesanen Konzepten) zu verwirklichen. 

Die Organisationsform verändert sich von einem „Pool“ abrufbarer Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren zur Gruppe der KGR-Moderatoren mit 
Jahreskonferenz und gewähltem Sprecherkreis.

Diözesansynode        
„Den Glauben weitergeben an die kommende Generation“

anliegen: die in rom und würzburg initiierte reform unserer kirche auf die 
situation unserer Diözese hin konkretisieren und umsetzen. 

grundlegende erkenntnis: glaubensweitergabe kann nur in dem maße 
gelingen, wie die durch taufe und Firmung zum christsein Berufenen sich 
nicht nur als objekte pastoraler Versorgung und Belehrung, sondern als 
subjekte kirchlichen Handelns verstehen lernen.

auftrag: entwicklung von ideen für ein Format zur gestaltung längerfristi-
ger lernprozesse mit dem ziel, ein empowerment zu mündigem christsein 
zu fördern. 

„Rottenburger Modell der Gemeindeerneuerung“

entwickelt von einer arbeitsgruppe des instituts für Fort- und weiterbildung 
in kooperation mit dem seelsorgereferat auf der Basis reicher erfahrungen 
mit gemeindemissionen und unterschiedlichen geistlichen gemeinschaften.

gemeindeerneuerungsprozesse, die meist über 2-3 Jahre das gemeinde- 
leben geprägt und sehr nachhaltig verändert haben.

wesentliches element: ein meist 3-köpfiges sogenanntes „außenteam“, 
das inspiriert, unterstützt und begleitet.

werkwochen zur Qualifizierung      
Vorbereitet auf diesen einsatz wurden die vom seelsorgereferat in ko-
operation mit dem institut für Fort- und weiterbildung beauftragten teams 
in sogenannten werkwochen gemeinsam mit den hauptberuflichen 
und ehrenamtlichen Projektverantwortlichen in den einzelnen gemeinden. 
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„KGR-Moderator“ / 
„KGR-Moderatorin“

1985/86
Diözesansynode

Pool 
„Außenteam-Mitglieder“

1986
„Rottenburger Modell der 
Gemeindeerneuerung“



Der Personen-„Pool“ zur Prozessbegleitung im auftrag der Diözese wurde 
gebildet aus besonders engagierten kgr-moderatorinnen und kgr-mode-
ratoren. Diese waren innovationsfreudige hauptberufliche pastorale Dienste 
und Personen, die in ihrer eigenen kirchengemeinde einen solchen erneu-
erungsprozess schon erlebt hatten. mit dieser motivation und erfahrung 
konnten die entwicklungsprozesse in anderen gemeinden bereichert werden.

Diözesanforen und studientage      
Der erfahrungsaustausch und die notwendige weiterbildung erfolgte durch 
regelmäßige Diözesanforen und studientage.

Gründung der Arbeitsgemeinschaft Gemeindeentwicklung

Qualifizierte und durch „gemeindeerneuerung“ erfahrene Personen erkannten 
den Bedarf an konzeptioneller weiterentwicklung, kollegialem austausch 
und verbindlicher Fortbildung. so kam es 2001 zur gründung der arbeits-
gemeinschaft gemeindeentwicklung mit gewähltem leitungsteam, Jahres-
konferenz und vielfältiger Beteiligung an der konzeptionellen weiterent-
wicklung der Pastoral in der Diözese.

themenschwerpunkte      
kooperative gemeindeleitung, kooperation in der seelsorgeeinheit (ab 
2000), „leitsterne der gemeindeentwicklung“(2004), charismenorientier-
te Pastoral; missionarische gemeindeentwicklung (2011), Vorbereitung und 
Durchführung der gemeindeforen (2010, 2012 …).

Diözesaner Prozess       
„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ 

themen der Begleitung durch mitglieder der arbeitsgemeinschaft gemeinde-
entwicklung (oft im zusammenspiel mit mitgliedern anderer Unterstützungs-
systeme): geistliche und missionarische Profilierung, klärung von leitungs- 
und kooperationsstrukturen, charismenorientierung, Visionsentwicklung 
und zielformulierung, Blickwechsel und kooperationsbereitschaft über die 
kirchengemeinden hinaus auf all die orte, die für das gelingen menschlichen 
lebens und zusammenlebens von Bedeutung und damit für pastorales 
wirken relevant sind. 

spätestens mit diesem Prozess ist die Bezeichnung „gemeindeentwicklung“ 
zu eng gefasst.

Ab 2021 bilden KGR-Moderation und Arbeitsgemeinschaft 
Gemeindeentwicklung das Unterstützungssystem Pastorale 
Entwicklung. 
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2015-2020
Diözesaner Prozess 
Kirche am Ort – Kirche an 
vielen Orten gestalten

2001
Arbeitsgemeinschaft 
Gemeindeentwicklung
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Unterstützung der Pastoralen Entwicklung 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Unterstützungssystem Pastorale Entwicklung

Die Diözesanleitung2 fördert die pastorale entwicklung der kirche am ort und an vielen orten.     
Die Hauptabteilung iV Pastorale konzeption im Bischöflichen ordinariat hat den auftrag, die Pastoral in der Diözese 
konzeptionell zu entwickeln, zu begleiten und zu unterstützen. 

Pastorale entwicklung ist ein internes Unterstützungssystem der Diözese rottenburg-stuttgart. Die Diözesanleitung 
empfiehlt Pastorale entwicklung und macht das Unterstützungssystem entsprechend bekannt. sie stellt dafür 
finanzielle und personelle ressourcen zur Verfügung.

Unterstützung und Begleitung durch Pastorale entwicklung zeichnet sich durch sehr unterschiedliche Formate und 
methoden aus. Diese sind geprägt durch Pastorale Begleiterinnen und Begleiter, die im rahmen des Unter-
stützungssystems tätig sind.

Bedarf und Angebot

anlässe und situationen für Begleitung und Unterstützung durch Pastorale entwicklung können beispielsweise sein: 

◼ Beginn und abschluss der wahlperiode des kirchengemeinderates bzw. Pastoralrates.3 

◼ ein thema, das intensiven klärungsbedarf zeigt

◼ die (weiter-)entwicklung der kultur des miteinanders in gremien oder teams

◼ Verständigung über Visionen und ziele

◼ der wunsch nach innehalten und Vergewisserung

◼ der wunsch nach geistlicher stärkung oder wiederentdeckung spiritueller Quellen

◼ weiterentwicklung der seelsorgeeinheit

◼ klärung bzw. überprüfung von zuständigkeiten und aufgaben

◼ Förderung von Partizipation und kooperation

◼ stärkung der gremien in ihrer leitungsaufgabe

◼ überlegungen zur zukunft der kirche am ort (kirchenentwicklung)

             
Pastorale entwicklung kann im sinne von Hilfe zur selbsthilfe gemeinden und seelsorgeeinheiten unterstützen bei 
einzelnen sitzungen, klausurtagen oder im jeweiligen entwicklungsprozess der kirche am ort durch

◼ moderation von sitzungen: strukturieren, reflektieren, Vereinbarungen und entscheidungen treffen,

◼ Fachexpertise: z.B. impulse zum gemeindeverständnis, dem missionarisch-diakonischen auftrag von kirche 
oder pastoralen schwerpunkten,

2  „Diözesanleitung“ meint hier den Bischof zusammen mit der Sitzung des Bischöflichen Ordinariates und den Diözesanrat.

3  In einer Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache (GKaM) heißt das gewählte Leitungsgremium „Pastoralrat (PaR)“.  
Es hat im Bereich Pastoral vergleichbare Rechte wie der KGR in einer Kirchengemeinde.
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◼ Fachberatung: inhaltliche Vermittlung von sachthemen, diözesanen richtlinien und Vorgaben,

◼ spiritualität: Biblische und spirituelle impulse, gestaltung von geistlichen tagen.

wenn größere gremien oder komplexe situationen zu begleiten sind, arbeiten Pastorale Begleiterinnen und 
Begleiter im team, gegebenenfalls auch in zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern anderer diözesaner 
Unterstützungssysteme.

Grundhaltung und Selbstverständnis der Pastoralen Begleiterinnen und Begleiter

Die grundhaltung in der Begleitung und Unterstützung durch die Pastorale entwicklung ist immer wertschätzend 
und aufmerksam hörend für die menschen und ihre lebens- und glaubensgeschichten. 

Pastorale Begleiterinnen und Begleiter sind dem grundauftrag der kirche verpflichtet, „zeichen und werkzeug des 
Heilhandels gottes in Jesus christus zu sein“ (§ 1 kgo).

sie verstehen sich in entwicklungsprozessen der kirche am ort als wegbegleiterinnen und wegbegleiter, die im auf-
trag der Diözese ein längeres oder kurzes, jedenfalls überschaubares stück weg mitgehen. sie sind dabei achtsam 
für den weg und für die menschen, die auf diesem weg unterwegs sind. sie können den Blick der Beteiligten weiten 
und diese unterstützen, neue Perspektiven einzunehmen, schwierigkeiten und chancen bewusst wahrzunehmen 
und sich neu zu orientieren.

weitere informationen zu den beauftragten Pastoralen Begleiterinnen und Begleitern stehen in einem eigenen 
Verzeichnis online zur Verfügung4.

Datenschutz und Verschwiegenheit

im Unterstützungssystem Pastorale entwicklung gelten die diözesanen Vorgaben zum Datenschutz und die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit gegenüber unbeteiligten Dritten.

Struktur des Unterstützungssystems Pastorale Entwicklung

Für das Unterstützungssystem Pastorale entwicklung sind folgende rahmenbedingungen festgelegt:

Hauptabteilung IV Pastorale Konzeption

Die konzeptionelle und fachliche Verantwortung trägt die Hauptabteilung iV Pastorale konzeption im Bischöflichen 
ordinariat, vertreten durch die zuständige referentin bzw. den zuständigen referenten. zu deren aufgaben gehört 
auch die Beratung und klärung konzeptioneller Fragen in zusammenarbeit mit den diözesan Verantwortlichen und 
der geschäftsführung des Unterstützungssystems.

Die Beauftragung zur mitarbeit im Unterstützungssystem Pastorale entwicklung erfolgt durch die leitung der 
Hauptabteilung iV Pastorale konzeption. Beauftragte Pastorale Begleiterinnen und Begleiter können mitglied der 
arbeitsgemeinschaft Pastorale Begleitung werden.

4  https://institut-fwb.de/unterstuetzungssysteme/
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Die Hauptabteilung iV Pastorale konzeption trägt sorge für die finanziellen ressourcen, die organisatorischen und 
rechtlichen Voraussetzungen und regelungen sowie den Qualitätsstandard des Unterstützungssystems.

Die zuständige referentin bzw. der zuständige referent der Hauptabteilung iV Pastorale konzeption ist gesetztes 
mitglied des Beirates.

Geschäftsführung des Unterstützungssystems

Die geschäftsführung wird im institut für Fort- und weiterbildung als koordinationsstelle für alle 
eingehenden moderations- und Begleitungsanfragen von einer referentin bzw. einem referenten 
verantwortet. 

zu den aufgaben der geschäftsführung gehören:

◼ klärung und abwicklung aller anfragen nach Unterstützung und Begleitung im rahmen der Pastoralen 
entwicklung 

◼ organisation und Durchführung von tagungen sowie aus- und Fortbildungen des Unterstützungssystems 
Pastorale entwicklung in absprache mit dem Beirat

◼ Beachtung und sicherung der im orientierungsrahmen formulierten Qualitätsstandards

◼ organisatorische Unterstützung der arbeitsgemeinschaft Pastorale Begleitung 

Die zuständige referentin bzw. der zuständige referent im institut ist gesetztes mitglied des Beirates und nimmt 
dessen geschäftsführung wahr.

Beirat

zur sicherung der Qualität des Unterstützungssystems wird ein Beirat gebildet. Dieser ist als Beratungsgremium 
zu verstehen und kann im konsens mit der zuständigen referentin bzw. dem zuständigen referenten der 
Hauptabteilung iV Pastorale konzeption empfehlungen für die leitung der Hauptabteilung iV Pastorale konzeption 
erarbeiten. 

Der Beirat besteht aus maximal neun Personen.

gesetzte mitglieder sind die beiden zuständigen referentinnen bzw. referenten der Hauptabteilung iV Pastorale 
konzeption und des instituts für Fort- und weiterbildung.

Die arbeitsgemeinschaft Pastorale Begleitung entsendet bis zu fünf mitglieder als Vertretung der arbeitsgemein-
schaft Pastorale Begleitung.

Die Hauptabteilung iV Pastorale konzeption kann bis zu zwei weitere Personen befristet in den Beirat berufen.

Aufgaben des Beirates

Die aufgaben des Beirates sind

◼ weiterentwicklung des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung und sicherung der Qualität,   
auch im Blick auf die gewinnung neuer Pastoraler Begleiterinnen und Begleiter

◼ konzeption und Planung von tagungen sowie aus- und Fortbildungen     
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◼ regelmäßige überprüfung der Vergabepraxis sowie der rahmenbedingungen

◼ austausch mit den Verantwortlichen der weiteren diözesanen Unterstützungssysteme und anderen   
netzwerken der kirchenentwicklung

Arbeitsweise des Beirates

Der Beirat tagt ca. sechs mal im Jahr, darunter eine klausur. er vereinbart die Details zur arbeitsweise eigen-
verantwortlich.

Für konkrete themen und Fragestellungen kann der Beirat arbeitsgruppen einrichten, zu denen weitere beauftragte 
Pastorale Begleiterinnen und Begleiter oder entsprechende Fachleute berufen werden können.

Arbeitsgemeinschaft Pastorale Begleitung

Beauftragte Pastorale Begleiterinnen und Begleiter können mitglied der arbeitsgemeinschaft (ag) Pastorale 
Begleitung werden. 

Diese ist ein selbständiger zusammenschluss von Pastoralen Begleiterinnen und Begleitern auf freiwilliger Basis. sie 
ist gleichzeitig interessenvertretung und Plattform für kollegialen austausch und informationen der Diözesanleitung.

sie ist berechtigt, sich eine geschäftsordnung zu geben.

Die arbeitsgemeinschaft Pastorale Begleitung kann bis zu fünf mitglieder in den Beirat entsenden.
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Schaubild 

            

 

Stand 16.09.2020

    
    

  U
SS Pastorale Entwicklung

Beirat➤ ➤

                    max. 2 berufene Personen

maximal 5 gewählte Vertreter/innen
LEITUNGSTEAM

Moderation
Entwicklungsbegleitung

pastorale und/oder spirituelle Impulse

beauftragte 
Begleiter/innen

➤ ➤➤➤ ➤ ➤ ➤

  A
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sgemeinschaft Pastorale Begleitung

                                             Referent/in
                                                 Referent/in 

beauftragte Pastorale 
Begleiter/innen, die 
nicht Mitglied der 

Arbeitsgemeinschaft 
 sind

Hauptabteilung IV Pastorle Konzeption
Konzeptionelle Verantwortung

Institut für Fort- und Weiterbildung 
Geschäftsführung

finanzielle Ressouren (Qualifizierung, Fortbildung, Durchführung)     
Regelungen zum Einsatz (Beauftragung, Honorarordnung, Verfahren)
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Qualitätssicherung im Unterstützungssystem Pastorale Entwicklung

Beauftragte Pastorale Begleiterinnen und Begleiter bringen unterschiedliche berufliche grundqualifikationen mit. 
sie sind hauptberuflich oder ehrenamtlich in der Pastoral der Diözese tätig und verfügen dadurch über einen großen 
erfahrungsschatz.

Darüber hinaus haben sie sich kompetenzen und erfahrungen im Bereich moderation angeeignet. sie kennen die 
aktuellen pastoralen entwicklungen und richtlinien in der Diözese.

individuell unterschiedlich bringen sie weitere kompetenzen ein, die sie durch kontinuierliche Fortbildungen 
erhalten und weiter ausbauen.

innerhalb des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung werden eigene aus- und Fortbildungen zur methodischen 
und inhaltlichen (weiter-)Qualifizierung angeboten.

Pastorale Begleiterinnen und Begleiter sind in regelmäßigem kontakt und austausch mit den zuständigen referen-
tinnen bzw. referenten der Hauptabteilung iV Pastorale konzeption und des institutes.

spätestens alle fünf bis sieben Jahre findet ein strukturiertes einzelgespräch zwischen den beauftragten Pastoralen 
Begleiterinnen bzw. Begleitern und der zuständigen referentin bzw. dem zuständigen referenten der Hauptabtei-
lung iV Pastorale konzeption statt mit dem ziel, die tätigkeit zu reflektieren und zu unterstützen.

Formalitäten 

Jeder auftrag bedarf einer einzelvereinbarung zwischen der Diözese als auftraggeber, vertreten durch die zuständige 
referentin bzw. den zuständigen referenten im institut für Fort- und weiterbildung und der beauftragten Pastoralen 
Begleiterin bzw. dem beauftragten Pastoralen Begleiter.

Die auftragsklärung erfolgt zwischen antragsteller und beauftragten Pastoralen Begleiterinnen bzw. Begleitern.

Das Verfahren von der antragstellung über die auftragsklärung und genehmigung bis zur finanziellen abwicklung 
ist wie folgt geregelt.

             
Ablauf des Verfahrens

Die kirchengemeinde, gemeinde für katholiken anderer, seelsorgeeinheit, gesamtkirchengemeinde oder kirchliche 
einrichtung kann sich bei Bedarf zur klärung ihrer anfrage nach Unterstützung und Begleitung vorab an die 
geschäftsführung des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung beim institut für Fort- und weiterbildung wenden.

anfragen per mail oder telefonisch an

institut für Fort- und weiterbildung
Postfach 9 
72101 rottenburg
tel. 07472 922-155
e-mail: pe.institut-fwb@bo.drs.de
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Antragstellung

Die Antragstellung erfolgt online über die Homepage des instituts für Fort- und weiterbildung mit dem dort 
hinterlegten Formular: https://institut-fwb.de/unterstuetzungssysteme/ 

Die geschäftsführung prüft die angaben im antrag auf Vollständigkeit und aussagekraft, gegebenenfalls durch 
rücksprache mit der Hauptabteilung iV Pastorale konzeption und/oder der zuständigen Dekanatsgeschäftsstelle.

            
Ausschreibung und Vergabe

Die ausschreibung erfolgt innerhalb des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung durch die geschäftsführung 
je nach sachlage (thema, Fragestellung, Problemlage) als

◼ offene ausschreibung innerhalb des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung; hier wird den Pastoralen 
Begleiterinnen bzw. Begleitern eine Frist für die rückmeldung gesetzt (in der regel 14 tage),

◼ gezielte anfrage an einzelne Pastorale Begleiterinnen bzw. Begleiter  mit entsprechendem Profil,

◼ rückfrage bei den vom antragsteller explizit gewünschten Pastoralen Begleiterinnen bzw. Begleitern.

Die Vergabe des auftrags erfolgt, gegebenenfalls nach rücksprache mit der referentin bzw. dem referenten in der 
Hauptabteilung iV Pastorale konzeption und/oder der zuständigen Dekanatsgeschäftsstelle, durch die geschäfts-
führung des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung. Je nach situation können auch mehrere Pastorale 
Begleiterinnen bzw. Begleiter, z.B. als tandem, beauftragt werden.

antragsteller und Pastorale Begleiterin bzw. Begleiter werden schriftlich benachrichtigt.

gleichzeitig wird die zuständige Dekanatsgeschäftsstelle informiert.

mit der schriftlichen zusage des auftrages erhält die Pastorale Begleiterin bzw. der Pastorale Begleiter  das entspre-
chende abrechnungsformular.5

            
Vorgespräch

nach erfolgter auftragsvergabe konkretisiert der antragsteller mit der Pastoralen Begleiterin bzw. dem Pastoralen 
Begleiter in einem Vorgespräch die weitere zusammenarbeit. Hierbei ist insbesondere auf folgende Punkte zu 
achten: 

◼ auftragsklärung mit rahmen und ausformulierten zielen,

◼ Vereinbarungen über den ablauf im Blick auf struktur und inhalte,

◼ Hinweise auf Feedback-regelung.

ergibt sich auf grund des Vorgesprächs, dass eine zusammenarbeit nicht möglich ist, haben beide seiten das recht 
der auftragsrückgabe. Diese ist der geschäftsführung des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung schriftlich 
mitzuteilen.

5 Bei der Abrechnung gelten unterschiedliche Regelungen für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Pastorale Begleitung und 
beauftragte Personen, die nicht Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft sind, siehe Honorarordnung in der jeweils aktuellen Fassung.
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Veranstaltung und Abschluss

nach Durchführung des auftrages reicht die Pastorale Begleiterin bzw. der Pastorale Begleiter das ausgefüllte 
abrechnungsformular bei der geschäftsführung im institut für Fort- und weiterbildung ein.

gegebenenfalls erfolgt eine rückmeldung der antragssteller und/oder der Pastoralen Begleiterin bzw. des Pastoralen 
Begleiters an die geschäftsführung des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung.

Finanzielles

Für die finanziellen reglungen für frei- und nebenberufliche Pastorale Begleiter/innen ist die jeweils aktuelle Hono-
rarordnung des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung maßgeblich.

Für Pastorale Begleiterinnen und Begleiter, die angestellte der Diözese oder einer von der Diözese abhängigen 
körperschaft sind, ist die arbeitsvertragsordnung der Diözese „aVo-Drs“ in zusammenhang mit der jeweils 
aktuellen Honorarordnung des Unterstützungssystems Pastorale entwicklung grundlage der abrechnung.




