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1 Ausgangslage
Die Arbeitsstelle des Konkordats über die kirchliche Ausbildung und die Zulassung in das Pfarramt
erhält heute regelmässig – im Schnitt: wöchentlich – Anfragen von Berufsleuten, die sich für den
Pfarrberuf interessieren. Sie möchten wissen, wie für sie Weg zum Pfarrberuf aussieht. Viele der
Anfragenden sind akademisch ausgebildete Personen in anspruchsvollen Berufsfeldern.
Diese Anfragen zeigen zweierlei:
Erstens: Der Pfarrberuf ist bei Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung heute zunehmend
attraktiv. Sie schätzen seinen hohen Sinn- und Sozialbezug. Deshalb machen Personen, die Theologie
als Zweitstudium nach einer Berufsphase studieren, bereits heute einen zunehmenden Teil der
Studierenden (und der späteren Pfarrpersonen) aus.
Zweitens: Fakultäten und Kirchen können das Potenzial der Berufsumsteiger bislang nur ungenügend
nutzen, weil Theologiestudium und Zulassung zum Pfarramt im Sinne einer Erstausbildung geregelt
sind. Das Studium dauert – im 100-Prozent-Pensum - im Durchschnitt sechs Jahre. Für viele
Menschen, die bereits im Berufs- und Familienleben stehen, ist eine derart lange, praktisch
vollständige Auslastung mit der aktuellen Lebenssituation nicht vereinbar. Mit diesem Fazit enden
denn auch viele der Beratungen der oben genannten Interessentinnen und Interessenten.
Hier setzt der Studiengang für den Quereinstieg in den Pfarrberuf, kurz Quest genannt, an. Ein
Theologiestudium wird für diese Personen attraktiv, wenn es berufsbegleitend absolviert werden
kann und kürzer wird. Für Interessenten ist ein solcher Studiengang also eine attraktive Form des
Quereinstiegs in den Pfarrberuf. Für die Kirchen wird er damit zugleich zu einem Mittel gegen den
sich abzeichnenden Pfarrermangel. Durch das Ausbleiben der Zuwanderung deutscher
Pfarrkolleg/innen hat sich die diesbezügliche Situation in der deutschen Schweiz akzentuiert.
Zusätzlich verschärft wird der Mangel nun durch die hohen Pensionierungszahlen in den Jahren 2017
bis 2024. Ceteris paribus fehlen im Gebiet der Konkordatskirchen ab 2017 jährlich rund 30
Pfarrpersonen (kantonalkirchliche Reformprojekte und absehbare Stellenkürzungen eingerechnet).
Mit der Einrichtung eines entsprechenden Studiengangs können die Kirchen eine wichtige
Massnahme gegen den Pfarrermangel treffen.
Wenn der Quest hier nun als konkrete Massnahme ausgearbeitet wird, darf nicht vergessen gehen,
dass er eine unter zahlreichen Massnahmen zur Nachwuchsförderung ist. Im Rahmen der WEKOT
engagiert sich das Konkordat seit 2005 für die theologische Nachwuchsförderung. Diese Förderung,
deren Massnahmen primär junge Menschen in der Phase der Erststudienwahl im Fokus haben,
brachte bislang nicht den gewünschten Erfolg. Auch wenn Massnahmen wie der Campus Kappel bei
jungen Menschen nun zu greifen scheinen, ist zu bedenken: Wer 2014 ein Vollstudium beginnt, kann
aller Voraussicht nach frühestens Ende 2021 ein Pfarramt übernehmen. Zudem beschreibt das
WEKOT-Konzept auch schneller wirksame Massnahmen, so beispielsweise die (Rück-)gewinnung
ordinierter Personen und studierter Theologinnen und Theologen für den kirchlichen Dienst.
Der Quest ist in diesem Kontext als ergänzende, aber entscheidende Massnahme zu verstehen. Im
Falle einer reibungslosen Umsetzung kann ein Quest der Form, wie ihn das vorliegende Konzept
beschreibt, ab 2019 wahlfähige Pfarrerinnen und Pfarrer hervorbringen. Gelingt es nicht, das
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Potenzial der Quereinsteiger in den Pfarrberuf besser zu nutzen, ist die Gefahr gross, dass sich
einzelne Kantonalkirchen am Konkordat vorbei zu helfen beginnen, was berufspolitisch unabwägbare
Folgen hätte.
Der Quest entspricht damit einem beidseitigen Bedürfnis: Erstens ist er eine innovative Massnahme,
gut ausgebildeten, berufserfahrenen Personen den Quereinstieg in den Pfarrberuf zu ermöglichen.
Und zweitens ist er eine relativ schnell wirksame Massnahme gegen den Pfarrermangel.

2 Projektbegründung

2.1 Auftrag
Die Konkordatskonferenz hat am 6. Juni 2013 den Auftrag zur Erarbeitung von Umsetzungsvarianten
für einen Studiengang für den Quereinstieg in den Pfarrberuf gegeben. Der Auftrag wurde also von
den Kirchen erteilt, was nicht selbstverständlich ist, ist das Theologiestudium im Konkordatsgebiet
doch weitestgehend Sache der Theologischen Fakultäten in Basel und Zürich. Gleichzeitig macht der
Auftrag deutlich, dass die Kirchen an dieser Zuständigkeit nichts ändern wollen. Der Quest soll nicht
an den Fakultäten vorbei geplant werden, im Gegenteil: Der Auftrag hält fest, dass als
Umsetzungsvarianten nur Modelle in Frage kommen, die zu einem Hochschulabschluss nach
Bologna-Modell führen. Kurz gesagt: Die Konkordat hat das Konzept für einen universitären
Studiengang in Auftrag gegeben. Diese Ausgangslage kann irritieren. Weshalb ist sie trotzdem
sinnvoll?

2.2 Konkordatslösung
Wieso also dieser organisatorische Rahmen? Wie kommt die Konkordatskonferenz dazu, ein solches
Projekt in Auftrag zu geben? Dieser Rahmen ist sinnvoll, weil die Konkordatskirchen gemeinsam die
Zulassung zum Pfarramt regeln. Und um genau diese Zulassung geht es in diesem Projekt: Um die
Frage nämlich, ob neben dem Vollstudium Theologie in Basel, Bern oder Zürich (oder äquivalenten
Studiengängen) ein weiterer Studiengang den Zugang zum einjährigen Vikariat und damit zum
Pfarramt eröffnen soll. Diese Zulassungsregelung ist die eigentliche Kernaufgabe des Konkordats.
Dadurch, dass im Konkordatsgebiet das Theologiestudium in der alleinigen Verantwortung der
Universitäten liegt, haben die Kirchen darauf keinen direkten Zugriff. Die Kompetenz der Kirchen
beschränkt sich im Wesentlichen auf den zweiten Teil der Ausbildung: Vikariat und WEA
(Weiterbildung in den Ersten Amtsjahren). Wenn das Konkordat deshalb einen neuen Studiengang
vorschlägt, dann immer in einer Hinsicht: Es geht um die Zulassung zum Vikariat mit dem Ziel der
Ordination in einer Kantonalkirche. Mehr können die Kirchen nicht entscheiden, weil die
Universitäten ihr Partner für den ersten, den akademischen Ausbildungsteil, sind.
2.2.1 Eine Lösung für das Gebiet der Konkordatskirchen
Damit ist das Projekt von vornherein auf ein bestimmtes geografisches Gebiet ausgerichtet: Jenes der
Konkordatskirchen eben. Man möchte fragen: Wäre nicht eine – zumindest -
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gesamtdeutschschweizerische Lösung besser? Dafür spricht in der Tat einiges. Zum Beispiel sind die
Ressourcen der drei Theologischen Fakultäten Basel, Bern und Zürich bereits jetzt – ohne Quest – so
ausgelastet, dass ein Zusammengehen für einen neuen Studiengang sinnvoll wäre. Zudem böte ein
gemeinsamer Studiengang die Gewähr, dass die Durchlässigkeit beim Zugang zum Pfarramt zwischen
Konkordat und Bern-Jura-Solothurn gewährleistet bleibt.
Allerdings ist ein gemeinsames Vorgehen zurzeit keine realistische Option. In Bern hatte die Synode
im Januar 2013 den Synodalrat in einer Motion zur Ausarbeitung eines Sonderkurses für Akademiker
verpflichtet und damit den Charakter der Lösung vorgezeichnet. Am 4. Dezember 2013 hat dieselbe
Synode dem Projekt zugestimmt, das der Synodalrat aufgrund dieser Motion erarbeiten liess. Es sieht
ein verkürztes Vollstudium Theologie in sechs Semestern an der Universität Bern vor, was so nur
dank der engen Verflechtung von Kirche, Universität und Staat vorstellbar ist, wie Bern sie kennt1.
Im Augenblick kommt daher für das Konkordat nur eine Konkordatslösung in Frage. Dass diese im
engen Gespräch mit der Berner Kirche und mit der festen Absicht entwickelt wird, die Durchlässigkeit
beim Zugang zum Pfarramt aufrechtzuerhalten, versteht sich von selbst.
2.2.2 Ein kirchlicher Auftrag– im Einvernehmen mit den Fakultäten
Relevanter ist im Augenblick allerdings ein zweiter Effekt der Auftraggeberschaft: Wenn die
Konkordatskirchen der Auftraggeber sind, können sie nur über das entscheiden, was in der
Kompetenz der Kirchen liegt. Die Kirchen können nicht einfach bei Bildungsanbietern einen
Studiengang bestellen und die Theologischen Fakultäten gleichsam dazu zwingen, ein bestimmtes
Angebot zu schaffen.
Deshalb war das Projekt Quest von Anfang so konzipiert, dass die Interessen und Anliegen der
Fakultäten darin zum Ausdruck kommen. Das Konkordat kann kein Interesse an einem Studiengang
haben, der den Interessen der Fakultäten zuwiderläuft oder dem in den Fakultäten der nötige
Rückhalt fehlt. Die Konkordatskonferenz hat daher bewusst die beiden Theologischen Fakultäten im
Konkordatsgebiet, jene von Basel und jene von Zürich, in den Steuerungsausschuss des Projekts
eingeladen. Namentlich wählte sie folgende Personen:
- Pfr. Matthias Bachmann, Sekretär der Projektleitung
- Prof. Dr. Albrecht Grözinger, Fakultät Basel, Studiendekan
- Pfr. Prof. Dr. Lukas Kundert, Kirchenratspräsident Basel-Stadt
- Pfr. Michel Müller, Kirchenratspräsident Zürich, Präsident Konkordat
- Pfr. Thomas Schaufelberger, Projektleiter, a+w – Aus- und Weiterbildung der Pfarrerinnen
und Pfarrer
- Prof. Dr. Thomas Schlag, Fakultät Zürich, Prodekan Lehre
- Pfr. Dr. Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident Aargau
Die Fakultätsvertreter nahmen die Wahl an. Damit war deutlich, dass nur Lösungen, die die
bestehenden Studiengänge der Fakultäten nicht konkurrenzieren und die akademischen Ansprüche
der Fakultäten nicht unterlaufen, Aussicht auf genauere Betrachtung haben.
Das ändert aber nichts daran, dass das Konkordat den Fakultäten mit dem Projekt Quest nichts
vorschreiben kann. Auch wenn sich die Konkordatskonferenz also im Juni 2014 für eine konkrete

1

Näheres zur Systematik der Berner Lösung in Kapitel 6.1.1: Vollstudium Theologie
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Umsetzungsvariante entscheidet, sind die Fakultäten nicht gebunden, diese Variante so oder
überhaupt umzusetzen.

2.3 Projektziele
Die beiden wichtigsten Ziele des Quest ergeben sich aus den beidseitigen Bedürfnissen, die der
Studiengang abdecken soll:
Der Quest soll ein modernes, vollwertiges Studium sein, das den Trend zu
Zweitausbildungen und Zweitberufen als Chance nutzt. Die diskutierten
Umsetzungsvarianten haben alle eine spürbare Verkürzung des Studiums bei
gleichbleibender Qualität des Abschlusses zum Ziel. Nur so werden sie für potenzielle
Quereinsteiger, Fakultäten und Kirchen gleichermassen attraktiv. Gelingen kann eine
solche Verkürzung ohne Qualitätseinbusse, wenn die Zulassungsvoraussetzungen hoch
sind. Bei der Variante MAS zum Beispiel wird ein Masterabschluss in einem anderen Fach
in aller Regel vorausgesetzt. Der Quest wendet sich also an Akademikerinnen und
Akademiker. Damit kann er auf methodisch-wissenschaftliche und kommunikative
Kompetenzen aufbauen, die Studierende im Grundstudium erst erwerben müssen.
Der Quest ist ein Mittel zur Nachwuchssicherung, das vergleichsweise rasch Ergebnisse
bringt. Bei der vorgeschlagenen Umsetzungsvariante MAS kann je Durchführung mit 20
bis 30 zusätzlichen Vikarinnen und Vikaren gerechnet werden. Kalkuliert man mit einer
Periodizität von drei Jahren und einem Start im Herbst 2015, so könnte der Quest bei drei
Durchführungen (2015; 2018; 2021) in den kritischen Jahren 2018 bis 2025 rund 60 bis 90
zusätzlichen Personen das nötige theologische Rüstzeug für den Pfarrberuf vermitteln.
Gelingt es, den Quest als attraktives akademisches Studium auf hohem Niveau zu gestalten, wird der
Quest zudem einige nicht direkt intendierte Folgen haben.
Die Verkürzung des Studiums kann nur gelingen, wenn sich der Quest durchgängig auf
das Ausbilden von Kompetenzen konzentriert2. Damit bietet er den Theologischen
Fakultäten und den Kirchen die Gelegenheit, mit einem konsequent
kompetenzorientierten Curriculum Erfahrungen zu sammeln.
Er wird der Kirche (und zunächst dem Studiengang) Leute zuführen, die auf einem nichtkirchlichen Feld höchst kompetent sind. Er wird damit Wissen in die Kirche (und zunächst
in den Studiengang) bringen, das die Kirche (und den Studiengang) bereichert. Und er
wird Leute in die Kirche bringen, die durch ihre sozusagen doppelte berufliche
Beheimatung die Kirche auf eine unangestrengte Art anschlussfähiger machen können.

2.4 Einordnung in die Nachwuchsförderung
Der Quest bedeutet keine einseitige Förderung von Quereinsteigern zur Lösung des
Nachwuchsproblems. Es kann kein Ziel sein, das Durchschnittsalter der Pfarrschaft weiter zu
erhöhen. Deshalb engagiert sich das Konkordat im Rahmen der WEKOT für eine breit angelegte
Nachwuchsförderung. Der Fokus der WEKOT-Massnahmen liegt klar auf jungen Menschen, denen
2

Diese Kompetenzorientierung ist ein Moment der grösseren Verschiebung in der (Hochschul-)Didaktik, die
gern unter den Schlagworten „Shift from teaching to learning“ oder „output- statt inputbasiertes Lernen“
verhandelt und propagiert werden. Mehr dazu im Kapitel 4.2.1: Kompetenzmodell.
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das Theologiestudium wieder als attraktives Studium mit abwechslungsreichen Berufsperspektiven
anschaulich gemacht werden soll. Es gibt allerdings keinen Grund, das eine gegen das andere
auszuspielen. Quereinsteiger bereichern die Kirche genauso wie junge, unverbrauchte Talente.

3 Vergleichbare Projekte
Mit dem Projekt Quest betritt das Konkordat kein Neuland. Im deutschsprachigen Raum hat 2007 die
Theologische Fakultät der Universität Marburg als erste ein Quereinsteigerstudium lanciert. Das
Studium war formal ein nicht-konsekutives Masterstudium, ein Studium nach Bologna-Richtlinien
also, das zu einem Mastertitel (Master of Theology) führt. Anders als das grundständige
(konsekutive) Theologiestudium setzte das nicht-konsekutive Masterstudium dabei nicht auf einem
bestimmten Bachelor-Studium (nämlich Theologie) auf, sondern auf einem beliebigen BachelorAbschluss. Marburg hat dazu ein vollkommen eigenständiges und originelles Curriculum entwickelt,
das die Vorkenntnisse der Master-Studierenden produktiv nutzt3. Formal wurde es so möglich, im
Rahmen von 120 ECTS-Punkten einen vollwertigen Master-of-Theology-Titel zu erwerben.
Inhaltlich und didaktisch allerdings hat der Marburger Studiengang grosse Ähnlichkeit mit einem MAS
(Master of Advanced Studies), wie ihn Schweizer Universitäten anbieten. Er ist also in seiner Art und
Ausrichtung eine akademische Weiterbildung. Er berechtigt denn auch nicht zum Doktoratsstudium.
Dass er dennoch die Form eines Masterstudiums hat, hängt an der Umsetzung der BolognaRichtlinien in Deutschland: Deutschland kennt keinen MAS und setzt die akademische Weiterbildung
mittels der sehr flexiblen Form des nicht-konsekutiven Masters um (den wiederum die Schweiz so
nicht kennt).
Mit dem Herbstsemester 2013 folgte die Theologische Fakultät der Universität Heidelberg mit einem
formal ähnlichen Modell (nicht-konsekutives Masterstudium), das inhaltlich aber weit weniger
originell ist als das Marburger Modell und im Wesentlichen aus Angeboten des grundständigen
Studiums besteht. Auffällig ist hier der recht dicht bepackte Voraussetzungskatalog: Wer zum
Masterstudium zugelassen werden will, muss nebst Graecum und Hebraicum das Grosse Biblicum
Altes und Neues Testament abgelegt haben und zudem ein Erststudium mit „überdurchschnittlichem
Erfolg“ abgeschlossen haben4.
Im Dezember 2013 hat die Synode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn die Durchführung
eines einmaligen Sonderkurses mit Start per Herbstsemester 2015 beschlossen. Die Berner
Quereinsteiger/innen werden zwar ein reguläres Bachelor-Master-Studium durchlaufen, ihre
akademischen Vorkenntnisse aber derart angerechnet erhalten, dass sich die Studienzeit von fünf
auf drei Jahre verkürzt.
Einen Seitenblick verdienen auch die diversen Studiengänge, die hierzulande Pädagogische
Hochschulen lanciert haben. Vorreiterin ist die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH), die nicht nur
an den Zugangsvoraussetzungen zum Studium schraubt wie derzeit die PH Nordwestschweiz,
sondern eigenständige Studiengänge für Quereinsteiger/innen geschaffen hat. Hier wurde eine
massive Verkürzung des Studiums über zwei Massnahmen erreicht:

3
4

Vgl. http://www.uni-marburg.de/fb05/studium/studiengaenge/ma-theologie
Vgl. http://www.zuv.uni-heidelberg.de/md/zuv/recht/mitteilungsblatt/mtb_10-13.pdf, p.745.
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-

Die Zugangsbedingungen wurden so formuliert, dass Quest Absolvent/innen sowohl
Berufs- wie Lebenserfahrung mitbringen und einen Bachelor-Abschluss besitzen.
Das Curriculum wurde so gestaltet, dass die Inhalte nochmals auf ihre Funktion in der
späteren Berufsausübung hin betrachtet und aussortiert wurden; und die Lernsettings
wurden nochmals auf den Kompetenzerwerb auf Studierendenseite hin optimiert.

3.1 Gleichwertigkeit
Bei allen Beispielen fällt auf, welch hohen Stellenwert die Gleichwertigkeit des verkürzten Studiums
hat. Das Berner Modell versucht, die Frage nach einer unterschiedlichen Wertigkeit erst gar nicht
aufkommen zu lassen, weil der Sonderkurs ja formal ein reguläres und vollständiges BachelorMaster-Studium ist. Das Heidelberger Modell versucht, die Gleichwertigkeit mit einer Mischung aus
Exzellenz der Zugelassenen und Ausführlichkeit der Zulassungsbedingungen zu erreichen. Damit
befindet sich Heidelberg in Nähe der beiden weiteren Beispielen: PHZH und Marburg, die die
Gleichwertigkeit allerdings in moderneren Kategorien fassen. PHZH und Marburg sind die beiden
Modelle, die am stärksten vom traditionellen Studiengang abweichen, und sie begründen diese
Abweichungen genau gleich5:
Beide beabsichtigen, mit dem verkürzten einen gegenüber dem Regelstudium
gleichwertigen Ausbildungsgang anzubieten.
Die Gleichwertigkeit definieren beide in einer einheitlichen Währung. Mass sind die
Kompetenzen, die jemand am Ende des Studiums hat.
Die Verkürzung des Studiengangs schliesslich wird durch eine doppelte Strategie
möglich:
o Die Zugangsbedingungen werden so formuliert, dass die Teilnehmer eine Reihe von
Kompetenzen bereits mitbringen.
o Das Curriculum wird konsequent umgestellt: Weg vom Enzyklopädischen, hin zum
Exemplarischen; weg vom Input, hin zum Output; weg vom Teaching, hin zum
Learning.
Mit diesem Wechsel zur Kompetenzorientierung unternehmen Marburg und PHZH den
Switch zur modernen Hochschuldidaktik6. Der Effekt dieses Switchs ist mehr als eine
Terminologie, die sich aktuell anhört. Durch diesen Wechsel gewinnen Marburg und
PHZH die dringend benötigte Zeit im Studium.
Auch wenn bislang keine wissenschaftlichen Auswertungen vorliegen: Die Studiengänge bewähren
sich. Die Marburger Master-Theologen und die PHZH-Abgänger reüssieren im Beruf. Immer mehr
deutsche Landeskirchen akzeptieren deshalb den Marburger Studiengang als Voraussetzung zum
Vikariat. Der PHZH-Quest wird mittlerweile vom Lehrerverband unterstützt. Die Dozierenden haben
nach anfänglicher Angst um das Prestige der Lehrerausbildung ihre Meinung geändert und
5

Diese übereinstimmenden Begründungen erhielt Matthias Bachmann in Gesprächen mit
Studiengangverantwortlichen: Bei der PHZH war dies Prof. Andrea Widmer Graf (Abteilungsleiterin Ressorts der
Ausbildung und stv. Prorektorin Ausbildung), in Marburg waren es Dr. Ruth Poser und Dipl.-Päd. Annegret
Schnath. Poser war Koordinatorin des Masterstudiengangs von 2006 bis 2012. Schnath war Mitglied der
Arbeitsgruppe, die den Studiengang konzipierte, und begleitet ihn bis heute als Wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Dekanat Studienberatung.
6
Vgl. dazu etwa Heinz Bachmann (Hrsg.), Kompetenzorientierte Hochschullehre, Forum Hochschuldidaktik und
Erwachsenenbildung, Band 1, Bern (2011)
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anerkennen die Gleichwertigkeit des Ausbildungsgangs. Entscheidend war hier nach Auskunft von
Andrea Widmer, stellvertretende Prorektorin Ausbildung der PHZH, das konsequente Durchsetzen
der hohen Zutrittsbedingungen zum Quest. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wiederum
stützen ihren Entscheid für den Sonderkurs nicht zuletzt auf die positiven Erfahrungen, die in den
1980-er Jahren mit einem ähnlichen Sonderkurs gemacht wurden. Dieser brachte nach Auskunft von
Synodalratspräsident Andreas Zeller mehrheitlich gute bis sehr gute Pfarrpersonen hervor. Aus
Heidelberg liegen naheliegenderweise noch keine Erfahrungen vor.
Nun ist der Erfolg noch keine Legitimation, und ebenso wenig ist das Behaupten der Gleichwertigkeit
schon ihr Beweis. Behalten wir aus diesem kurzen Seitenblick also einfach dreierlei in Erinnerung:
Es gibt erfolgreiche Modelle von verkürzten Studiengängen für Quereinsteiger/innen (in
der Theologie und anderswo).
Diese Modelle behaupten alle die Gleichwertigkeit des verkürzten Studiums mit dem
Regelstudium und begründen sie über starke Zulassungsbedingungen.
Marburg und PHZH begründen die Gleichwertigkeit zudem über ein
kompetenzorientiertes Curriculum, das Anschluss an die moderne Hochschuldidaktik
erlaubt und dadurch die zeitliche Verkürzung durch den Rückbau alles Enzyklopädischen
besonders plausibel macht.

4 Gleichwertigkeit des Quest

4.1 Gleichwertig oder doppelter Klerus?
Ein Quereinsteigerstudium steht in einem vielfältigen Spannungsfeld. Grundständig Studierende
wollen sicher sein, dass hier andere nicht zu billig zu einem Abschluss kommen, den sie sich mit
grossem Zeitaufwand verdienen. Personen, die im Zielberuf tätig sind (beim Quest also:
Pfarrer/innen), wollen sicher sein, dass hier nicht Abgänger/innen einer Schnellbleiche in Konvent
und Kapitel drängen. Anstellende Behörden wollen wissen, ob die Quereinsteiger/innen auch das
mitbringen, was die tägliche Pfarrarbeit an Wissen, Kompetenzen und Haltungen erfordert.
Potenzielle Quereinsteiger/innen schliesslich wollen wissen, ob das Studium auch das bietet, was sie
sich unter einem Theologiestudium vorstellen, und ob es sich zugleich mit ihrer Lebenssituation
verträgt.
In dieser Situation gibt es zwei Möglichkeiten, mit diesen vielfältigen Erwartungen umzugehen: Man
entscheidet sich für oder gegen eine Zweiklassengesellschaft. Wenn man sich für eine
Zweiklassengesellschaft entscheidet, macht man beim Studium bewusst Abstriche (man
vernachlässigt beispielsweise die theoretischen Grundlagen und fokussiert auf die Berufspraxis);
diese Abstriche spiegeln sich dann aber in geringeren Kompetenzen (und vermutlich geringerer
Entlöhnung) in der Berufsausübung. Auf die Kirche angewendet, hiesse dies: Man bietet ein
vereinfachtes Studium an, dem ein Berufsfeld in einer Art Clerus Minor entspricht.
Wenn man sich hingegen gegen die Zweiklassengesellschaft entscheidet, bedeutet dies, dass der
Quereinsteiger-Abschluss die genau gleichen Perspektiven eröffnet wie der Abschluss des
grundständigen Studiums.
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Auf Seiten der Konkordatskirchen ist deutlich, dass kein Interesse besteht an der Einführung einer
neuen strukturellen Ebene, heisse sie nun Clerus minor, besonderes Diakonat oder anders. Wer als
VDM ordiniert wird, soll die Möglichkeit haben, sich auf jede Pfarrstelle zu bewerben. Das Pfarramt
ist in diesem Sinn unteilbar, und die Ordination gleichwertig. Gleiches muss damit für die Ausbildung
gelten, die zur Ordination führt.

Damit erübrigen sich weitere Überlegungen zu einem neuen Stand, der am Ende der QuestAusbildung steht. Wir stehen jetzt also am gleichen Punkt, an dem wir im letzten Kapitel Bern-JuraSolothurn, Marburg, Heidelberg und die PHZH angetroffen haben: Wenn es einen Quest geben soll,
muss er gleichwertig mit dem Vollstudium Theologie sein.

4.2 Was heisst gleichwertig?
Die Gleichwertigkeit von Vollstudium und Quest kann nicht behauptet werden, sie muss sich
inhaltlich plausibel machen lassen. Marburg hat dafür die Formel gefunden: Vollstudium und
Masterstudium sind "nicht gleichartig, aber gleichwertig". Auch wir müssen zeigen, inwiefern der
Quest andersartig als, aber gleichwertig mit dem Vollstudium ist.
Damit stellt sich die Frage nach der Masseinheit, mit der hier Gleichwertigkeit gemessen wird. Wir
schlagen als Mass die Kompetenzen des Kompetenzstrukturmodells vor, das die
Konkordatskonferenz am 28.11.2013 verabschiedet hat. Mit diesem Kompetenzstrukturmodell hat
das Konkordat erstmals ein konsistentes Kompetenzmodell formuliert, das für den ganzen Weg in
das und durch das Pfarramt Geltung hat7.
Das Modell bezieht sich also auf den ganzen theologischen Weg: Das Studium, die praktische
Ausbildung, die Zulassung zum Pfarramt und die Weiterbildung im Pfarramt. Die Theologischen
Fakultäten Basel, Bern und Zürich waren an seiner Entstehung ebenso beteiligt wie die
verschiedenen Kommissionen des Konkordats. Es handelt sich beim Kompetenzstrukturmodell damit
um einen grossen und weitreichenden Wurf, der die theologische Aus- und Weiterbildung in den
nächsten Jahren prägen wird. Von daher ist es naheliegend, wenn der Quest sich eben dieses Modell
nun zunutze macht, um die Gleichwertigkeit von Vollstudium und Quest zu formulieren.
7

Das Kompetenzstrukturmodell hält sich beim Begriff Kompetenzen an die recht offene Definition, die Heinz
Bachmann gibt und der wir hier ebenfalls folgen: „Der Begriff Kompetenz wird uneinheitlich diskutiert und
definiert. Verallgemeinernd kann aber festgehalten werden, dass mit Kompetenzen
Verbindungen von Wissen, Können (Fähigkeiten/Fertigkeiten) und Erfahrung gemeint sind, mit
denen komplexe Situationen bewältigt werden können.
Daneben beinhalten Kompetenzen auch motivationale Elemente wie den Willen, ein Problem
lösen zu wollen, die Ausdauer, Rückschläge wegzustecken, Toleranz im Umgang mit Ambiguität,
den Optimismus eine Lösung zu finden.
Wissensbasiertes Handeln wird zum Globalziel eines Studiums. Am Ende der Ausbildung stehen
Persönlichkeiten, die sich in offenen, unüberschaubaren, komplexen und dynamischen Situationen selbst
organisiert und kreativ zurecht finden und für noch nie dagewesene Probleme Lösungen finden.“ (Heinz
Bachmann, a.a.O., p. 19)
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Der Rückgriff auf das Kompetenzstrukturmodell bringt, zusätzlich zur Anschlussfähigkeit gegenüber
dem Konkordat und seiner Kompetenzentafel, diverse weitere Vorteile mit sich:
Er erlaubt den – beiläufig schon erwähnten – Anschluss an die aktuelle,
kompetenzorientierte Hochschuldidaktik. Das mag kein Wert an sich sein; sicher ist
dieser Anschluss aber hilfreich, wenn der Quest möglichst gut auf die Anwendbarkeit des
Gelernten in einer späteren beruflichen Praxis achten will. Genau das bezweckt ja die
kompetenzorientierte Hochschuldidaktik8.
Er erlaubt die zeitliche Verdichtung des Curriculums durch die Umstellung der Lernziele
von input-definierten Vorgaben hin zu output-orientierten Fähigkeiten. Diesem Punkt
wird beim Vergleich der beiden Umsetzungsvarianten Spezialisierter Master und Master
of Advanced Studies entscheidende Bedeutung zukommen.
Der Entscheid, das Bildungsziel des Quest über Kompetenzen zu definieren, bietet Raum
für innovative Lösungen. Kompetenzorientiert heisst auch: Ohne Anspruch auf inhaltliche
Vollständigkeit. Das Curriculum hat dann weniger die Aufgabe, enzyklopädisches Wissen
über die verschiedenen Fächer der Theologie und ihre diversen Inhalte zu vermitteln. Das
Curriculum kann solche Inhalte vielmehr exemplarisch erschliessen; eine der zu
erwerbenden Kompetenzen besteht dann darin, andere Inhalte in analoger Weise
selbständig zu erschliessen. Damit nimmt dieses Modell die zunehmend kürzere
Halbwertszeit von Fachwissen ernst und vermittelt stattdessen Fähigkeiten des
nachhaltigen Wissenserwerbs. Von dieser Möglichkeit machen wir beim vorgeschlagenen
Curriculum Gebrauch (vgl. Kapitel 7.2.2: Curriculum).
Schliesslich bietet die Verwendung des Kompetenzstrukturmodells die Chance, dass die
Kirchen Bern-Jura-Solothurn den Quest-Abschluss dereinst anerkennen. Bern-JuraSolothurn war an der Entwicklung des Kompetenzstrukturmodells beteiligt und hat die
Absicht, es für seine Aus- und Weiterbildung in Geltung zu setzen.
Auf einer didaktischen, auf einer berufspraktischen und auf einer spezifisch pfarrerausbildnerischen
Ebene spricht also vieles für die Verwendung des Kompetenzstrukturmodells, bzw. der darin
festgehaltenen Kompetenzen als das gemeinsame Mass für Quest und Vollstudium.
Verwenden wir dieses Mass, werden wir eine Gleichung ganz ähnlich jener von Marburg und PHZH
aufstellen. Etwas formal ausgedrückt:
Kompetenzen (Vollstudium + Vikariat + WEA) = Kompetenzen (Zulassungsvoraussetzungen + Quest
+ Vikariat + WEA)
Ausgedeutscht heisst das: Der Quest kann nur deshalb kürzer sein als das Vollstudium, weil er
bestimmte Kompetenzen, die im Vollstudium Teil des Studiengangs sind, zur Voraussetzung macht.
Voraussetzung ist hier ein vielfältiger Begriff: In Frage kommen methodisch-wissenschaftliche
Kompetenzen, die in einem Erststudium erworben wurden; Kenntnisse der Alten Sprachen, die in
einem Vorkurs erworben werden; kommunikative Fähigkeiten, die im Erststudium und im
Berufsleben erworben wurden – diese Reihe ist nicht abschliessend.
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Vgl. Heinz Bachmann, a.a.O., p. 21f
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Bevor wir diese Gleichung nun weiter ausführen, bzw. die Umsetzungsvarianten an ihr testen, sollten
wir einige Bedenken aufnehmen, die gegen die Kompetenzen als gemeinsame Währung ins Feld
geführt werden.
4.2.1

Kompetenzmodell und der Eigensinn theologischen Denkens

Der Quest soll also ein vollwertiges Theologiestudium sein. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, wie
sich diese Gleichwertigkeit aufzeigen lässt, indem wir die relevanten Kompetenzen als gemeinsame
Währung eingeführt haben. Ein theologischer Einwand liegt auf der Hand: Dass nämlich diese
Kompetenzen gerade nicht das Mass seien, mit dem sich der Wert und der Erfolg eines
Theologiestudiums messen liessen.
Dieser Einwand ist nicht von der Hand zu weisen. Das Theologiestudium bewegt sich zumindest in
den letzten 200 Jahren im Spannungsfeld von reflexiver Begründungswissenschaft einerseits,
pragmatischer Befähigung zum Pfarrberuf andererseits. Seit den Zeiten Schleiermachers ist ihm diese
Spannung zumindest im deutschsprachigen Raum eigen9 und gibt ihm sein Gepräge als ein Studium,
das radikale Begründungspflicht (und damit das Aushalten von Unsicherheit) ebenso pflegt wie die
Verbundenheit mit einer kirchlichen Praxis, in der sich das theologische Durchdachte dereinst zu
bewähren (oder zunächst überhaupt einmal verständlich zu machen) hat.
Die Sorge besteht nun darin, dass mit der Einführung der Kompetenzen als Masseinheit unter der
Hand eine Entscheidung zugunsten eines ausschliesslich praxisbezogenen Theologieverständnisses
gefällt wird. Eine Kompetenz ist ja eine Anwendung. Was könnte dabei aber verloren gehen? Jochen
Cornelius-Bundschuh, Leiter der Abteilung Theologische Ausbildung und des Prüfungsamtes der
Badischen Landeskirche und deren designierter Landesbischof, formuliert den befürchteten Verlust
anlässlich der Diskussion um die Frage, ob das Theologiestudium gemäss Bolognastandards gestaltet
9

Das folgende längere Schleiermacher-Zitat soll diese Spannung stellvertretend für manche anderen benennen
(wobei man sich vor Augen halten muss, dass für Schleiermacher nur die Philosophie letztbegründungsfähig ist
– da ist er Kantianer und verweist die Theologie immer wieder über sich selbst hinaus): „Nicht anders aber
sollten auch alle Universitätslehrer in der philosophischen Fakultät eingewurzelt sein. Besonders kann man bei
der juridischen und theologischen Fakultät nie sicher sein, daß nicht das Studium allmählich immer mehr einer
handwerksmäßigen Tradition sich nähere, oder in ganz unwissenschaftlicher
Oberflächlichkeit verderbe, wenn nicht alle Lehrer zugleich auf dem Felde der reinen Wissenschaft eignen Wert
und Namen haben, und eine Stelle als Lehrer verdienen. Man sollte daher nicht nur ausschließend solche
wählen, sondern es müßte gesetzmäßig sein, daß jeder Lehrer dieser Fakultäten, wenn auch nicht zugleich
Mitglied der philosophischen, doch als außerordentlicher Lehrer bei irgend einem Zweige derselben
verpflichtet wäre, und von Zeit zu Zeit Vorträge aus dem reinen wissenschaftlichen Gebiete hielte, die in gar
keiner unmittelbaren Beziehung auf seine Fakultät ständen. Nur dadurch könnte man auch äußerlich sicher
sein, die lebendige Verbindung dieser Doktrinen mit der wahren Wissenschaft, ohne welche jene gar nicht auf
die Universität gehören könnten, zu erhalten. Und in der Tat verdient ja wohl jeder Lehrer
des Rechts oder der Theologie ausgelacht und von der Universität ausgeschlossen zu werden, der nicht Kraft
und Lust in sich fühlte, auf dem Gebiet, es sei nun der reinen Philosophie oder der Sittenlehre oder der
philosophischen Geschichtsbetrachtung oder der Philologie, etwas Eignes mit ausgezeichnetem Erfolg zu
leisten.“ (F.D.E. Schleiermacher, Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn, 1808. Zitiert
nach http://edoc.hu-berlin.de/miscellanies/g-texte-30372/123/PDF/123.pdf). Eine Übersicht über den langen
und vielfältigen Diskurs zur Theologie an Hochschulen bietet Torsten Meireis, Theologiestudium im Kontext,
Berlin 1997. Vielfache Anregungen bieten die Publikationen von Henning Luther zum Thema
„Hochschuldidaktik der Theologie“, z.B. Hochschule und Bildung. Für ein Geschichtsbewußtsein in der
Hochschuldidaktik; Blickpunkt Hochschuldidaktik 55; Hamburg 1979.
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werden soll, sehr schön. Er geht von einer Aufgabenteilung zwischen erstem Teil der Ausbildung
(Theologiestudium) und zweitem Teil (Praktische Ausbildung) aus und formuliert die Sorge, dass sich
durch Bologna „im Gesamt der beiden Phasen eine grundlegende Verschiebung ergibt, wenn die
erste Phase der theologischen Ausbildung ihre spezifische Aufgabe nicht mehr wahrnimmt: die Arbeit
am Eigensinn theologischen Denkens. Die Zukunft der universitären Ausbildung liegt aus Sicht der
zweiten Phase nicht in einer stärkeren Berufsorientierung, sondern in einer gründlichen
akademischen Ausbildung, die die unterschiedlichen Praxisfelder im Blick hat. Das Ringen um
systematische Begriffe, um das Verständnis komplexer historischer Situationen oder literarischer
Produkte erfordert die Fähigkeit, Umwege zu gehen, die Fremdheit von Stoffen auszuhalten,
bleibende Differenzen zu ertragen, schwierige Methoden zu erlernen und fort zu entwickeln. Wer
dies im Studium gelernt hat, hat neben allen Kenntnissen, Einsichten und Fertigkeiten eine
Qualifikation erlangt, die Pfarrerinnen und Pfarrer dringend und in Zukunft zunehmend benötigen
werden; sie ist u.a. eine wesentliche Voraussetzung missionarischer Kompetenz.“ 10
Cornelius-Bundschuh weist hier dem Studium im Gesamt der theologischen Ausbildung ein
spezifische Rolle zu. Dadurch, dass auf das Studium die praktische, kirchliche Ausbildung folgt, wird
ersteres von allzu grosser Berufsnähe entlastet. Gleichzeitig betont Cornelius-Bundschuh, wie wichtig
gerade dieses freie, sich dem Eigensinn theologischen Denkens aussetzende Studium für eine spätere
Bewährung im Pfarramt ist. In einem dialektischen Dreh wird aus dem zunächst zwecklosen Ringen
um Begriffe und dem Aushalten von Fremdheit die Voraussetzung für die spätere Berufskompetenz
der Pfarrers oder der Pfarrerin.
Das ist mehr als raffiniert, das dürfte den Nagel auf den Kopf treffen. Nicht zuletzt deshalb ist die
Zweiteiligkeit der theologischen Ausbildung in den GEKE-Kirchen Konsens11. Unterschieden werden –
wie bei Cornelius-Bundschuh - eine akademische und eine praktische Ausbildung. Der akademische
Teil spielt sich in wissenschaftlicher Freiheit ab. Und diese Freiheit ist keine Konzession an eine
überkritische Moderne. Sie gehört konstitutiv zum Theologisieren in einem evangelischen Sinn.
Weil das so ist, kann Cornelius-Bundschuh das Gesamt dieser akademischen Eigensinnigkeiten,
Aporien und Fremdheitserfahrungen wiederum als Qualifikation ansprechen. Eine Qualifikation ist
nichts anderes als eine Kompetenz – der Begriff ist gegenüber der Kompetenz nur ins Hintertreffen
geraten, weil er meist eine Fähigkeit für einen bestimmten Beruf meint (also auf konkretere Inhalte
ausgerichtet ist als die Kompetenz). Damit macht Cornelius-Bundschuh selber deutlich, dass wir keine
Vorentscheidung für eine bestimmte Ausrichtung des Studiums treffen, wenn wir es daraufhin
ausrichten, Kompetenzen zu vermitteln. Das Problem sind nicht die Kompetenzen, sondern welche
Kompetenzen wir im Quest – und in irgendeinem Studium – fördern wollen12.
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Jochen Cornelius-Bundschuh, Bologna und die zweite theologische Ausbildung, p.3. Der ursprüngliche
Vortrag wurde auf der Tagung der Gesellschaft für Ev. Theologie „Zukunftsfähigkeit oder Qualitätsverlust? Der
Bologna-Prozess und die Folgen für Theologie und Kirche“ am 12. und 13. 11. 2004 in Bamberg gehalten
11
Vgl. Michael Bünker/Martin Friedrich (Hrsg.), Amt, Ordination, Episkopé und theologische Ausbildung,
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2013
12
Es ist lehrreich, dass die Verantwortlichen in Marburg und an der PHZH folgendes Phänomen ganz
übereinstimmend schildern: Die allermeisten Quereinsteiger/innen verstehen sich nach einer kurzen
Findungsphase als Studierende; sie lassen sich auf die Inhalte ein, und sie lassen Verunsicherungen, Umwege
etc. zu, werden also ganz von selbst zu Studierenden, wie sie sich Cornelius-Bundschuh – zu Recht – wünscht.
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Darauf wird es also ankommen, wenn wir in Kapitel 7.2 die Kompetenzen des
Kompetenzstrukturmodells auf das Studium anwenden. Vorweg nur dies: Diese Kompetenzen sind
gerade so formuliert, dass den reflexiven, hermeneutischen und kontextuellen Fähigkeiten ein sehr
grosser Stellenwert beigemessen wird. Kompetenzorientierung bedeutet nicht die
Selbstbeschränkung auf Handwerkstechniken. Auch selbstreflexives, kontext- und
situationsspezifisches Denken, Schreiben und Reden erfordert Kompetenzen. Solche Kompetenzen
sind im Kompetenzstrukturmodell des Konkordats gefordert13. Dieses Modell betreibt gerade keinen
handwerklichen Reduktionismus, sondern beschreibt den ganzen Fächer der Kompetenzen, die im
Pfarrberuf zum Zuge kommen14.
4.2.2 Kompetenzen und Umsetzungsvarianten
Aus dem Entscheid für ein gleichwertiges Studium ergeben sich einige Konsequenzen, die zwar nicht
neu sind, aber durch ihren Ort in der Logik der Gleichwertigkeit nochmals plausibler werden. Aus
dieser Logik ergeben sich starke Gründe für folgendes Umsetzungssetting:
Die Erfordernis der Gleichwertigkeit des Quest mit dem Vollstudium Theologie macht es
selbstverständlich, dass der Quest von den Theologischen Fakultäten angeboten wird.
Damit sind die konkreten Umsetzungsvarianten beschränkt auf das, was sich im
rechtlichen Rahmen von Bologna, seiner Adaption durch die CRUS und die speziellen
Reglemente der Universitäten Zürich und Basel überhaupt bewerkstelligen lässt.
Damit wird nochmals deutlich, dass wir mit den von der Konkordatskonferenz zur Ausarbeitung
gegebenen Varianten Spezialisierter Master und Master of Advanced Studies einen gangbaren Weg
eingeschlagen haben.

5 Das spezifische Anforderungsprofil des Quest
Im letzten Kapitel haben wir die Form der Ähnlichkeit des Quest zum Vollstudium beschrieben, die
sich durch die angestrebte Gleichwertigkeit der Studiengänge ergibt. Nun wenden wir uns den
spezifischen Anforderungen des Quest zu. Diese Spezifika ergeben sich aus seiner Funktion: Er soll es
Quereinsteiger/innen in den Pfarrberuf erlauben, die berufliche Neuorientierung biografiefreundlich
zu gestalten. Zudem soll der Quest eine nachhaltige Lösung bieten. – Die Konkretisierung dieser
Punkte bietet Interpretationsspielraum; der Steuerungsausschuss des Quest hat sich für folgende
Auslegung entschieden:
Berufsbegleitend: Der Quest soll berufsbegleitend absolviert werden können. Ideal wäre,
wenn er zu einer zeitlichen Belastung in der Grössenordnung eines 50-Prozent-Pensums
führte.
13

Der Hintergrundbericht zu den Standards für die Aus- und Weiterbildung der evangelisch-reformierten
Pfarrerinnen und Pfarrer macht dies besonders deutlich. So formuliert er in Anlehnung an Karl Barth: "Die
Kommunikation des Evangeliums ist im Grunde genommen immer eine „unmögliche Möglichkeit“, die vom
Wirken des Geistes Gottes abhängig ist." Angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern dabei zu helfen, solche
Paradoxien angemessen und verständlich zur Sprache zu bringen, ist sicher nicht die geringste Kompetenz, die
ein Theologiestudium mitformen sollte.
14
Vgl. dazu das GEKE-Papier „Die Ausbildung für das ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa“, Revidierte Fassung 2012, p.5: „Das [rechte Ausüben des Amts] setzt
theologische Kompetenz voraus. Sie besteht in der Fähigkeit, theologische Kenntnisse, wissenschaftlich
gebildete Urteilskraft, persönlich gewonnene Einsicht in die Wahrheit des Evangeliums und die erforderlichen
praktischen Fertigkeiten aufeinander zu beziehen. Ein Studium wissenschaftlicher Theologie an Universitäten
oder Hochschulen ist dafür eine entscheidende Voraussetzung.“
14
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So lang wie nötig, so kurz wie möglich: Dass der Quest ein kurzes Studium ist, ist sowohl
aus Sicht der Absolventen wie auch aus Sicht der Konkordatskirchen wünschenswert, die
möglichst bald Nachwuchs benötigen. Zugleich muss der Quest lang genug sein, um die
nötigen Kompetenzen zu vermitteln.
Nachhaltig: Der Quest soll keine einmalige Sondermassnahme sein, sondern ein
zeitgemässes Angebot für Quereinsteiger/innen. Gleichzeitig soll die Zahl des
Absolventen steuerbar sein, das heisst die Periodizität und die Anzahl Studienplätze
sollten möglichst flexibel regulierbar sein.
Ein gemeinsames Angebot von Basel und Zürich: Wird der Quest als Spezialisierter
Master oder als MAS umgesetzt, ist es aus Ressourcengründen nötig, dass die beiden
Theologischen Fakultäten im Konkordatsgebiet sich daran beteiligen.

6 Umsetzungsvarianten
Die Konkordatskonferenz vom 6. Juni 2013 hat den Steuerungsausschuss beauftragt, zwei
Umsetzungsvarianten genauer anzuschauen: Den Spezialisierten Master und den Master of
Advanced Studies. Von Fakultätsseite her kam bald die Anregung, zusätzlich zu diesen erst zu
schaffenden Varianten auch solche Modelle in Betracht zu ziehen, die auf einen bestehenden
Studiengang bauen.
In der Tat spricht einiges dafür, auf Bestehendes zurückzugreifen. Eine Neuentwicklung ist immer
risikobehaftet: Sie kann an Reglementen und in Bewilligungsverfahren scheitern oder an fehlenden
Ressourcen bei der Umsetzung. Auf jeden Fall benötigt sie mehr Ressourcen als ein bestehendes
Gefäss. Kurzum: Wenn es ein bestehendes Gefäss gibt, mit dem sich die Anforderungen des Quest
umsetzen lassen, dann sollten wir dieses Gefäss zusätzlich zu den beiden in Auftrag gegebenen
Varianten genauer betrachten.

6.1 Bestehende Gefässe
An bestehenden Gefässen wurden vorgeschlagen:
6.1.1 Vollstudium Theologie
Es mag paradox klingen, das Vollstudium als Alternative zum Vollstudium ins Spiel zu bringen. Genau
diesen Weg gehen aber die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Die Berner Synode hat am 4.
Dezember 2013 einem Sonderkurs zugestimmt, der vorsieht, dass die Absolventen in drei Jahren ein
reguläres Bachelor/Master-Studium durchlaufen. Möglich gemacht wird dies durch eine grosszügige
Anrechnungspraxis vorhergehender Studienleistungen im Umfang von 120 Credits. Diese Variante
hat zwei unschlagbare Vorteile: Sie ist für die Theologische Fakultät in Bern vom Aufwand her zu
bewältigen. Und sie erfordert keinerlei Anpassungen in der Anerkennungspraxis der Kirchen: Die
Sonderkurs-Absolventen werden einen ganz normalen Master-of-Theology-Abschluss mitbringen.
Die Vollstudium-Variante hat allerdings auch gewichtige Nachteile:
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Sie funktioniert nur, wenn Studierende im Vollpensum studieren. Die Berner Kirche löst
dieses Problem durch Stipendien, die einen erheblichen Teil des SonderkursGesamtbudgets von drei Millionen binden.
Mit der Anrechnungspraxis für frühere Studienleistungen reizt die Berner Variante aus,
was bologna-technisch möglich ist. Weder in Zürich noch in Basel hat eine solche
Anrechnungspraxis Aussichten, genehmigt zu werden. Realistisch ist hier die Anrechnung
von 45 ECTS-Punkten, was einer Verkürzung des Vollstudiums um ein Dreivierteljahr
entspricht. Damit bringt die Variante selbst im Vollpensum nicht die gewünschte
Verkürzung.
Es handelt sich um ein Vollstudium, dem einige Teile fehlen. Im Blick auf die
Gleichwertigkeit in Terms von Kompetenzen produziert damit auch das verkürzte
Vollstudium Erklärungs- und Legitimationsbedarf.
Schliesslich ist bei der Vollstudium-Variante ein Zusammengehen von Zürich und Basel
nicht möglich (nur Spezialisierte Masterstudiengänge können als Joint Degree, das heisst
als gemeinsame Angebote mehrerer Universitäten, entwickelt werden, vgl. Kapitel 6.2.2).
Aus diesen vier Gründen hat der Steuerungsausschuss darauf verzichtet, die Variante Vollstudium
weiter zu verfolgen.
6.1.2 Hauptfachstudium Theologie als Zusatzstudium
Eine zweite Möglichkeit, auf ein bestehendes Gefäss zurückzugreifen, bietet sich in Zürich. Die
Theologische Fakultät Zürich kennt ein Hauptfachstudium Theologie als Zusatzstudium. Das
Zusatzstudium ist eine besondere Form des Zweitstudiums, dessen Eigentümlichkeit darin besteht,
dass man Theologie als Hauptfach ohne Nebenfächer oder zweites Hauptfach studiert. Dieses
Zusatzstudium umfasst 90 ECTS-Punkte im Bachelor- und 75 ECTS-Punkte im Masterstudium, also
total 165 ECTS-Punkte, was einem zeitlichen Umfang von knapp drei Jahren (bei Vollpensum)
entspricht.
Drei Punkte haben den Steuerungsausschuss dazu bewogen, dieses Modell nicht weiter zu verfolgen:
Das Zusatzstudium führt nicht zu einem anerkannten Abschluss, sondern lediglich zu
einer Bescheinigung, die vom Dekan, bzw. von der Dekanin unterzeichnet ist.
Das Zusatzstudium in dieser Form ist ein Studiengang der Zürcher Fakultät. Es gibt keine
Möglichkeit, dass die Fakultäten Basel und Zürich diesen Studiengang gemeinsam
anbieten.
Das Zusatzstudium ist inhaltlich genau das, was sein Name sagt: Ein Zusatz für Personen,
die ihr Hauptstudium um theologische Aspekte ergänzen möchten. Damit ist es von
seinem Ansatz her nicht geeignet für den Quest, der ein vollwertiges Theologiestudium
anbieten will.
Diese Reihe ist nicht abschliessend. Die Fakultäten bieten diverse Haupt- und Nebenfachvarianten
an, die sich alle daraufhin betrachten lassen, ob sie als Quest-Studiengang in Frage kommen. Dabei
wiederholen sich die grundsätzlichen Probleme: Diese Studiengänge können nur von einer einzigen
Fakultät angeboten werden; und sie wurden in Absicht geschaffen, dass Studierende mit Teilen von
Theologie vertraut werden, nicht als Alternative zum Vollstudium.

16

6.2 Neue Gefässe
Wenn der Quest also eine zum Vollstudium gleichwertige Ausbildung anbieten will, können wir auf
existierende Gefässe nicht zurückgreifen. Wir benötigen ein neues Gefäss. Damit kommen wir zu den
beiden Varianten, die im Antrag an die Konkordatskonferenz genannt wurden: Ein Spezialisierter
Master und Master of Advanced Studies (MAS). Eine zusätzliche dritte Variante hat sich hier auch
nach weiteren Recherchen nicht ergeben.
6.2.1 MAS und Spezialisierter Master
Aus folgenden Gründen lohnt sich eine genauere Betrachtung der beiden Umsetzungsvarianten
Spezialisierter Master und Master of Advanced Studies (MAS):
1.
Es gibt sie noch nicht, das heisst, die spezifischen Anforderungen des Quest lassen sich in
ihrer Entwicklung berücksichtigen (massgeschneidertes Curriculum,
Kompetenzorientierung etc.).
2.
Sie erlauben es, dass die Fakultäten Basel und Zürich den Studiengang gemeinsam
entwickeln und anbieten.
3.
Sie fordern eine genaue Spezifikation der Zulassungsbedingungen. Damit erlauben sie es,
die Verkürzung der Studienzeit durch anspruchsvolle Zulassungsbedingungen zu
kompensieren.
Schauen wir uns diese beiden Varianten also genauer an.
6.2.2

Spezialisierter Master

Definition
Die Schweizerische Universitätskonferenz definiert den spezialisierten Masterstudiengang (in
Abgrenzung zum konsekutiven) wie folgt15: „Andererseits können die Universitäten auch
spezialisierte Studiengänge anbieten, die inhaltlich nicht unmittelbar an ein bestimmtes
Bachelorstudium anknüpfen. Sie definieren selbständig, welche Master-Studiengänge sie als
spezialisiert qualifizieren. Als mögliche Kriterien können dabei gelten: im Wesentlichen
interdisziplinärer Studieninhalt, Schwerpunktstudium innerhalb der Fachrichtung, anwendungs- oder
forschungsorientierter Studieninhalt. Spezialisierte Master-Studiengänge dienen der Profilbildung
der Universitäten im Bereich der Lehre und gehören nicht zum Hauptangebot der Universitäten.“ 16
Der spezialisierte Masterstudiengang ist also der sozusagen verselbständigte zweite Teil eines
Bachelor/Masterstudiums. Er umfasst zwischen 90 und 120 ECTS-Punkte und wird mit einem
vollwertigen Mastertitel abgeschlossen. Im Fall des Quest wäre das der Titel Master of Theology; er
würde ergänzt um den Namen des Studiengangs, also zum Beispiel Master of Theology in Divinity.

15

Dem spezialisierten Masterstudiengang als reines Masterstudium entspricht in Deutschland der nichtkonsekutive Masterstudiengang – allerdings mit gewichtigen Unterschieden in der Detailregelung. Der nichtkonsekutive Masterstudiengang Theologie, den Marburg anbietet, ist daher auf die Schweiz so nicht
übertragbar, weil die Schweizerische Universitätskonferenz für den spezialisierten Masterstudiengang diverse
Vorgaben macht, mit denen der Marburger Studiengang nicht kompatibel ist. Ein spezialisierter
Masterstudiengang an einer Schweizer Universität muss beispielsweise als Vollstudium belegbar sein.
16
Bologna-Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz, 3. Auflage (2008), p. 12
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Trägerschaft
Alleiniger Träger eines spezialisierten Masterstudiengangs ist die anbietende Fakultät. Mittels Joint
Degree können mehrere Universitäten einen spezialisierten Masterstudiengang gemeinsam
anbieten. In jedem Fall muss ein Leading House benannt werden, über das die Immatrikulation läuft.
Mitsprache oder Mitträgerschaft durch nicht-universitäre Anbieter ist nicht möglich.
Umsetzung und Bewilligung
Ein Spezialisierter Master muss von der Fakultät bei der Universitätsleitung beantragt und in einem
mehrstufigen Verfahren bewilligt werden. Im Fall eines Joint Degree ist mit einer Umsetzungsdauer
von rund zwei Jahren zu rechnen.
Zulassung
Die CRUS hat sich eingehend mit den Zulassungsbedingungen zu Spezialisierten
Masterstudiengängen befasst17. Für den Quest sind folgende Punkte relevant:
Vorausgesetzter Abschluss
Als Abschlussniveau kann ausschliesslich ein Bachelor (kein Master) verlangt werden. Es ist
möglich, auch Fachhochschul-Bachelor zuzulassen.
Spezifische Kenntnisse / Studienvoraussetzungen
Ein Spezialisierter Master ist ein interdisziplinäres oder ein vertiefendes Studium, das
bestimmte inhaltliche Voraussetzungen macht. Deshalb sind in der Regel nur Personen, die
ihren Bachelor in bestimmten Fachrichtungen abgelegt haben, zugelassen. Im Idealfall erstellt
der Anbieter eines Spezialisierten Masterstudiengangs eine Matrix von ECTS-Punkten, die
jemand in bestimmten Fächern / Fächerrichtungen erworben haben muss. Diese Matrix hat
einen logischen Zusammenhang mit der inhaltlichen Ausrichtung des Masterstudiengangs. Die
vorausgesetzten ECTS-Punkte stammen aus unterschiedlichen Fächern. Bewerber müssen eine
Mindestzahl dieser ECTS-Punkte mitbringen. Ein Teil der fehlenden Punkte darf auch in Form
von Auflagen kompensiert werden.
Weitere Voraussetzungen
Berufserfahrungen können nicht als Zulassungskriterium verwendet werden. Hingegen eignen
sich Praktika und Sprachkenntnisse (also z.B. auch Griechisch und Hebräisch).
Aufbau, Form und Inhalt
Ein spezialisierter Masterstudiengang muss sich inhaltlich vom grundständigen Studium
unterscheiden (er wird in diesem Punkt wie ein beliebiger neuer Studiengang behandelt). Zudem
sollte sein interdisziplinärer Zuschnitt erkennbar sein. (Gute Beispiele für diesen Zuschnitt sind die
Masterstudiengänge Quantitative Finance [Mathematik und Ökonomie] und Religion – Wirtschaft –
Politik.)
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Ebenda: „Die für die Zulassung zu spezialisierten Studiengängen verlangten zusätzlichen Anforderungen
beziehen sich primär auf inhaltliche Voraussetzungen. Darunter ist namentlich der Nachweis von bestimmten
Lerninhalten und -Modulen oder besonderer Sprachkenntnisse und Praktika zu verstehen. Die Universitäten
definieren die inhaltlichen Voraussetzungen für den spezialisierten Masterstudiengang zum Voraus und
publizieren sie. Die Studierenden haben so die Möglichkeit, sich über das Angebot zu informieren und
gegebenenfalls ihre Fächerauswahl danach zu richten. Die CRUS koordiniert die Zulassungsbedingungen zu
spezialisierten Master-Studiengängen der schweizerischen Universitäten und sorgt für deren Publikation.“
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Umfang
Ein spezialisierter Masterstudiengang umfasst 90 bis 120 ECTS-Punkte; es können Module aus dem
grundständigen Studium verwendet werden.
Voll- und Teilzeitstudium
Es ist möglich, die Module so aufzubauen und zusammenzustellen, dass ein Teilzeitstudium möglich
ist (z.B. Vollstudium mit 4 Semestern; Teilzeitstudium mit 8 Semestern oder ähnlich). Es muss jedoch
in jedem Fall möglich sein, den Studiengang mit jedem Studienjahr zu beginnen und Veranstaltungen
im Umfang von 30 ECTS-Punkten je Semester zu belegen.
Kritische Punkte
Ressourcen
Der spezialisierte Masterstudiengang muss personell und finanziell aus den bestehenden
Fakultätsressourcen bestritten werden. Die Fakultät erhält für das Ausrichten eines
Masterstudiengangs keine zusätzlichen Mittel von Universitätsseite; eine Finanzierung durch
Dritte (z.B. das Konkordat) ist ausgeschlossen. Aus Fakultätssicht ist der spezialisierte
Masterstudiengang also ein erheblicher Mehraufwand ohne erkennbare Kompensation.
Spezifischer Inhalt (gegenüber grundständigem Studium)
Der spezialisierte Masterstudiengang kann nicht einfach ein komprimiertes Vollstudium sein.
Er muss ein Studiengang mit eigenem Gepräge und Fokus sein (idealerweise interdisziplinär),
seine Veranstaltungen müssen daraufhin entwickelt werden (auch wenn einzelne
Veranstaltungen aus dem grundständigen Studium übernommen werden dürfen). Dies führt zu
einem erheblichen Aufwand auf Seiten der beteiligten Fakultäten.
Daran gekoppelt: Spezifische Zulassungsbedingungen
Der spezialisierte Masterstudiengang kann nicht für alle Personen, die einen bestimmten
akademischen Grad haben, zugänglich gemacht werden. Vielmehr sollten substanzielle
Voraussetzungen formuliert werden, die sich aus den spezifischen Inhalten des Studiengangs
herleiten. Der Quest könnte damit aller Voraussicht nicht allen interessierten Akademikern
offenstehen; zum Beispiel dürfte es schwierig sein, Personen mit naturwissenschaftlichem
oder ökonomischem Hintergrund zuzulassen.
Der Spezialisierte Masterstudiengang muss jederzeit als Vollstudium aufgenommen
werden können
Die Module eines spezialisierten Masterstudiengangs müssen so häufig angeboten werden,
dass er mit jedem Jahr als Vollstudium belegbar ist. Diese Anforderung hat massive
Konsequenzen für die Ressourcen, die der Studiengang bindet, wenn er stark auf
studiengangspezifische Veranstaltungen baut. Die einzige Lösung besteht darin, möglichst
weitgehend auf bestehende Angebote aus dem grundständigen Studium zurückzugreifen.
Damit handelt man sich aber schwerwiegende Folgeprobleme ein: Zum einen wird der
spezialisierte Masterstudiengang so wiederum zum defizitären Vollstudium; zum anderen wird
es nicht gelingen, den Studiengang berufsbegleitend zu belegen, weil die Angebote nun wie
beim Vollstudium über die Woche verteilt liegen.
Keine Elemente aus dem regulären Bachelorstudium
Der Spezialisierte Masterstudiengang darf keine Veranstaltungen aus dem regulären BachelorStudium nutzen (nur solche aus dem Masterstudium). Da der Quest aber notwendigerweise
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Elemente eines Bachelorstudiums enthält, müssten diese Grundstudiums-Einheiten für den
Quest eigens konzipiert und durchgeführt werden.
6.2.3

MAS – Master of Advanced Studies

Definition
Die Weiterbildungsstelle der Universität Zürich definiert einen Master of Advanced Studies wie folgt:
„MAS-Studiengänge (vormals Nachdiplomstudiengänge NDS) sind die höchsten
Weiterbildungsabschlüsse und führen zu einem akademischen Titel. Sie bieten eine umfassende
Ausbildung im jeweiligen Fachbereich, so dass entweder eine zusätzliche Qualifikation im
angestammten Beruf erworben werden kann oder sich ein neues Berufsfeld eröffnet. MASStudiengänge dauern in der Regel zwei oder mehr Jahre und beinhalten neben Präsenzunterricht
und Selbststudium auch eine Abschlussarbeit. Sie sind mehrheitlich berufsbegleitend und umfassen
Studienleistungen im Umfang von mindestens 60 ECTS-Punkten, was einem Arbeitsaufwand von
1800 Stunden entspricht (inkl. Selbststudium). Die offizielle Titelbezeichnung lautet Master of
Advanced Studies der Universität Zürich. Der MAS-Abschluss berechtigt nicht zur Zulassung zum
Doktoratsstudium.“18
Trägerschaft
In der Regel bietet eine bestimmte Universität einen MAS an. Mittels Kooperationsvereinbarung
können mehrere Universitäten einen MAS gemeinsam anbieten. In diesem Fall muss eine Leading
House benannt werden, über das die Immatrikulation läuft. Weiter ist es möglich, über eine
Kooperationsvereinbarung auch nicht-universitäre Institutionen in die Trägerschaft eines MAS zu
holen. Diese Drittorganisation ist in allen entscheidungsbefugten Gremien vertreten, jedoch bedingt
sich die Universität in der Regel eine Entscheidungsmehrheit aus.
Umsetzung und Bewilligung
Für einen MAS mit mehreren Anbietern braucht es zunächst eine Kooperationsvereinbarung
zwischen den anbietenden Partner (also im Fall des Quest: Konkordat, Universitäten Basel und
Zürich). Im Rahmen dieser Vereinbarung können dann relativ einfach einzelne MAS-Studiengänge
umgesetzt werden. Jeder MAS wird durch die Universitätsleitung(en) bewilligt. Für die Umsetzung
des Quest als MAS ist ca. ein Jahr zu veranschlagen.
Zulassung
Als akademische Weiterbildung setzt ein MAS in der Regel einen Abschluss auf Masterstufe (oder
äquivalent) voraus. Die Studiengangleitung kann Ausnahmen definieren19. Fachhochschulabschlüsse
werden gleich behandelt wie Universitätsabschlüsse. In Ausnahmefällen ist die Zulassung mit einem
Bachelor möglich.
Neben dem akademischen Grad können in einem MAS eine Reihe von weiteren
Zulassungsvoraussetzungen formuliert werden:
- Berufserfahrung
- Praktika
- Sprachkenntnisse, etwa Griechisch und / oder Hebräisch
18
19

http://www.weiterbildung.uzh.ch/wb/zulassung.html
Vgl. http://www.weiterbildung.uzh.ch/wb/zulassung.html
20

-

Eingangsgespräch
Assessment

Die Zulassungskriterien können auch als Bedingungen definiert werden, die dann erst im Lauf des
Studiums erfüllt werden müssen. Allerdings ist das bei den alten Sprachen wenig sinnvoll, da sie ja in
allen bibelwissenschaftlichen Modulen vorausgesetzt sind.
Aufbau, Form und Inhalt
Inhalte
Die Inhalte eines MAS sind frei gestaltbar. Es muss jedoch das akademische Profil des
Studiengangs erkennbar sein, und der universitäre Lehrkörper muss eine prägende Rolle
spielen. Zudem dürfen keine Angebote aus dem grundständigen Studiengang ins MASCurriculum übernommen werden. Die Inhalte müssen also genuine MAS-Inhalte sein.
Selbststudium vs. Präsenz
Maximaler Selbststudiums-Anteil gegenüber Präsenzzeiten ist 2:1. Der Präsenzwert darf
beliebig hoch sein.
Punktezahl und Dauer
Die maximale Punktezahl für einen MAS liegt bei ca. 90 (Universität Zürich), bzw. 120 ECTS
(würde von Basel vermutlich bewilligt). Die Dauer, bzw. die Punktezahl pro Semester ist nicht
vorgegeben. Eine Abschlussarbeit ist vorgeschrieben.
Turnus
Eine MAS kann in beliebiger Periodizität angeboten werden (z.B. Start alle drei Jahre). Der
Turnus kann damit auch dem tatsächlichen Bedarf an Pfarrernachwuchs angepasst werden.
Kritische Punkte
Die Wertigkeit eines MAS
Der kritischste Punkt an der MAS-Variante ist vermutlich die Wertigkeit des Studiums, bzw. des
Abschlusses. Bei einem Maximum von 90 ECTS-Punkten (Zürich) braucht es neben
anspruchsvollen Zulassungsbedingungen ein sehr kompaktes Curriculum, das die Kompetenzen
der Teilnehmer/innen konsequent nutzt, um plausibel zu machen, warum dieses Studium
(bzw. sein Abschluss) äquivalent mit dem Vollstudium (300 ECTS-Punkte) sein soll.
Eigenständige Angebote
Ein MAS führt an den Fakultäten zu relativ hohem Arbeitsaufwand, weil sämtliche Angebote
ausschliesslich im Rahmen des MAS angeboten werden dürfen und sich klar von Angeboten
des grundständigen Studiums unterscheiden müssen. Folgendes Rechenbeispiel zeigt die
Problematik: Mindestens ein Drittel der ECTS-Punkte muss in Form von Präsenzangeboten
absolviert werden. Gehen wir von einem MAS mit 90 Punkten aus, heisst das: 30 CPs müssen
in Form von Veranstaltungen erworben werden. Ein CP entspricht ca. 30 Stunden. Das heisst:
Es müssten ca. 900 Präsenzstunden erarbeitet werden.20

20

Beim CAS „Bibelwissenschaften“ liegt die Präsenzzeit je CP etwas höher. Sie beläuft sich auf ca. 11,2 Stunden
Präsenz je CP.
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Finanzierung
Aus universitärer Sicht muss der MAS kostenneutral sein. Es entstehen also extern zu tragende
Kosten. Als Faustregel gilt dabei: Bei einem Studiengang mit 25 Teilnehmer/innen und 30
Credits pro Jahr entstehen pro Jahr und Teilnehmer Kosten in der Höhe von CHF 12000.-. Für
den Quest mit den vorgeschlagenen 90 Credits hiesse dies: Es fallen Kosten in der
Grössenordnung von CHF 900000.- an. Diese Kosten müssen entweder durch die Teilnehmer
oder durch die Kirchen getragen werden.
6.2.4

Tabellarische Gegenüberstellung der Varianten
MAS
Trägerschaft
- Universität und
Kooperationspartner (z.B. a+w)
- Durch Kooperationsvereinbarung
Trägerschaft durch mehrere
Universitäten und durch nichtuniversitäre Institutionen möglich
Umsetzung und
- Ein MAS muss durch die
Bewilligung
Universitätsleitung bewilligt
werden.
- Umsetzungsdauer: Ca. 1 Jahr (das
heisst: Ein MAS könnte frühestens
per Herbstsemester 2015
angeboten werden)
Studiengangleitung

-

Finanzierung

-

Zulassung

-

-

-

Umfang

-

Beteiligte Fakultäten und
Kooperationspartner; die
Universität bedingt sich eine
Mehrheit aus.
Muss für Universität
kostendeckend sein.
Finanzierung in der Regel über
Teilnehmergebühren. Pro Student
und Jahr ist mit Kosten von 10000.bis 15000.- Franken zu rechnen
(Annahme: 25 Teilnehmer, 30
Credits pro Jahr)
Masterabschluss (Hochschule oder
Fachhochschule). Ausnahmen sur
Dossier sind möglich.
Weitere Zulassungsbedingungen
können frei definiert werden
(Berufserfahrung, Sprachen,
Assessment etc.)
Zulassungskriterien können auch
als Bedingungen definiert werden;
Dann müssen sie erst im Lauf des
Studiums erfüllt werden.
Ein MAS umfasst mindestens 60
ECTS-Punkte und kann je nach
Universität bis zu 120 ECTS

Spezialisierter Master
- Universität
- durch Joint Degree auch
Trägerschaft durch mehrere
Universitäten möglich

-

-

-

Bewilligung durch
Universitätsleitung, bzw.
Universitätsrat
Umsetzungsdauer: Ca. 2 Jahre im
Fall eines Joint Degree (das heisst:
Ein Spezialisierter Master könnte
frühestens per Herbstsemester
2016 angeboten werden)
Beteiligte Fakultäten

-

Muss aus den bestehenden
Ressourcen der Fakultät bestritten
wird. Drittmittel sind nicht erlaubt.

-

Bachelorabschluss (Hochschule,
fallweise auch Fachhochschule). In
der Regel werden nur bestimmte
Bachelor-Abschlüsse zu einem
Spezialisierten Master zugelassen.
Nämlich solche, die in einem
inhaltlichen Zusammenhang mit
dem Curriculum des
Masterstudiengangs stehen.

-

Ein Spezialisierter
Masterstudiengang umfasst in der
Regel 120 ECTS Punkte; möglich
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MAS
beinhalten.
- Ein MAS kann beliebig oft (bzw.
selten) angeboten werden.
- Die Anzahl Credits pro Semester ist
frei. Das heisst, ein MAS kann
genuin berufsbegleitend konzipiert
werden, indem z.B. mit 15 Credits
pro Semester geplant wird.
- Der universitäre Charakter des
Studiengangs muss erkennbar sein,
im Übrigen grosser
Gestaltungsspielraum (inhaltlich,
methodisch, externe Referenten
etc.)
- Der Anteil Eigenstudium darf
maximal 2/3 betragen.

Spezialisierter Master
sind auch 90 ETCS-Punkte.
- Ein Spezialisierter Master muss
jährlich angeboten werden.
- Ein Spezialisierter Master muss als
Vollstudium belegbar sein.

Abschluss

-

-

Vorteile

-

Curriculum

Kritische Punkte

-

-

Master of Advanced Studies in
{Name des Studiengangs}
Massgeschneidertes Curriculum
Mitsprachemöglichkeit des
Konkordats
Beliebiger Turnus
Wertigkeit des Abschlusses: Ein
MAS ist per Definition eine
Weiterbildung
Umfang: Ein MAS umfasst an der
Universität Zürich maximal 90
ECTS-Punkte

-

-

-

Der Spezialisierte Master muss
sich ausreichend vom
konsekutiven Master des
Regelstudiums unterscheiden.
Gewünscht wird, dass er einen
interdisziplinären Zuschnitt hat.
Im Curriculum können Angebote
aus dem Regelstudium verwendet
werden.
Master of Theology in {Name des
Studiengangs}
Äquivalenter Abschluss mit
Vollstudium
Starkes Commitment der
Fakultäten
Motivation der Fakultäten
Unflexible Zulassungsbedingungen
Zwang zum Dauerangebot, daraus
folgend Zwang zum Rückgriff auf
Angebote aus dem Regelstudium,
daraus folgend Unmöglichkeit
eines kompetenzorientierten
Curriculums (und eines
berufsbegleitenden Studiums)

6.2.5 Fazit: Spezialisierter Master
Unter den kritischen Punkten des Spezialisierten Masterstudiengangs wiegt einer besonders schwer:
Das Angebot ist nur realisierbar bei einem starken Rückgriff auf Angebote aus dem grundständigen
Studium. Das hat zwei Konsequenzen:
Das Curriculum wird fragmentiert und gegenüber dem Vollstudium defizitär. Eine
Gleichwertigkeit mit dem Vollstudium ist damit nicht zu bewerkstelligen.
Das Studium kann nicht im genuinen Sinn berufsbegleitend angeboten werden, da seine
Veranstaltungen über das Semester und die Wochentage verstreut stattfinden.
Damit erfüllt der Spezialisierte Master zwei der fundamentalen Anforderungen an den QuestStudiengang nicht. Der Steuerungsausschuss hat deshalb entschieden, auf die weitere Ausarbeitung
der Variante Spezialisierter Master zu verzichten.
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6.2.6 Zwischenfazit: MAS
Bei der Lösung MAS hingegen ist der Steuerungsausschuss der Meinung, dass mit den kritischen
Schwächen konstruktiv umgegangen werden kann:
Wertigkeit und Umfang
Eine Quest-Lösung, die auf einem MAS basiert, kann in zwei Richtungen anspruchsvoller, bzw.
umfassender gemacht werden: Zum einen durch starke Zulassungskriterien, zum anderen durch eine
intensivierte Weiterbildung in den ersten Amtsjahren.
Starke Zulassungskriterien
Neben den üblichen Zulassungsbedingungen wie akademischer Grad und Berufspraxis bieten
sich für den Quest die Alten Sprachen Griechisch und Hebräisch als weitere Voraussetzungen
an. Griechisch und Hebräisch werden im Vollstudium mit je 10 ECTS-Punkten verrechnet.
Weiterbildung in den ersten Amtsjahren: Track Quest
Eine Lösung könnte etwa so aussehen, dass in der WEA ein eigener Quest-Track eingerichtet
wird. Quest-Absolventen müssen in den ersten fünf Amtsjahren Angebote aus diesem Track im
Umfang von 60 ECTS-Punkten belegen.
Eigenständige Angebote
Für ein MAS müssen zwar relativ viele Präsenzstunden konzipiert und umgesetzt werden. Dreierlei
schafft allerdings Entlastung: Anders als beim Spezialisierten Master können diese Zusatzleistungen
den involvierten Professorinnen und Professoren abgegolten werden. Zweitens können externe
Referentinnen und Referenten in relativ grossem Umfang beigezogen werden. Und drittens sind als
Präsenzzeiten auch Unterrichtsformen wie Lerngruppen möglich, die den Lehrkörper eher marginal
belasten.
Kosten
Entscheidend ist die Frage, mit welchem Betrag die Konkordatskirchen den MAS unterstützen
können. Mit einem Betrag von CHF 300‘000.- pro Jahr könnte das Angebot für die Teilnehmer
vollständig subventioniert werden (Annahme: 20 Teilnehmer/innen).

7 Quest auf der Basis MAS
Die verbleibende Aufgabe besteht nun darin, einen Quest auf Basis eines MAS zu skizzieren, der
umsetzbar, finanzierbar, attraktiv und für alle Beteiligten in einem nachvollziehbaren Sinn
gleichwertig mit einem Vollstudium Theologie ist.

7.1 Voraussetzungen, Studium, Nachstudium
Es ist deutlich geworden, dass das Studium im engeren Sinn (also der MAS mit 90 ECTS-Punkten)
zwar das zentrale, aber doch nur ein Element unter vielen ist, um den Quest zu einer vollwertigen
theologischen Ausbildung zu machen. Bevor wir uns näher mit dem Kernstück, dem Curriculum des
MAS-Studiengangs beschäftigen, wollen wir uns deshalb eine Übersicht verschaffen über die vor- und
nachgelagerten Element, die konstitutiv zum Quest gehören. Bei diesen Elementen handelt sich um
Vorschläge, die modifiziert werden können, unseres Erachtens aber ein sinnvolles und konsistentes
Ensemble ergeben.
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7.1.1 Voraussetzungen
Wir schlagen vor, in den Zulassungsvoraussetzungen zum Quest-MAS folgende Bedingungen
festzulegen:
Hochschulabschluss auf Ebene Master (Universität oder Fachhochschule; Ausnahmen sur
Dossier mit entsprechenden Auflagen möglich);
Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung;
Erfolgreich bestandene Kurse in Hebräisch und Griechisch (Form und Niveau werden
gemeinsam mit den Fakultäten festgelegt; auf Lateinkenntnisse wird verzichtet);
Erfolgreiches Aufnahmegespräch mit der Studiengangleitung.
Diese Voraussetzungen gewährleisten, dass die Quest-Absolventen
akademische Kompetenzen mitbringen. Dabei wird es sich zum einen um überfachliche
Kompetenzen handeln: Lernmethoden, Texterschliessungskompetenzen, konzeptuelle
Fähigkeiten etc. Zum anderen wird es sich um fachliche Kompetenzen handeln, die dem
Studiengang zugute kommen; ein Mediziner z.B. kann eine bioethische Diskussion mit
seinem Wissen bereichern.
berufsbezogene Kompetenzen mitbringen. Dabei handelt es sich vor allem Selbst- und
Sozialkompetenzen, die im Quest von Nutzen sind und deren Erlernen für den Pfarrberuf
sich damit erübrigt.
7.1.2 Potenzialanalyse
Das Konkordat bietet zusätzlich zu den Zulassungsbedingungen des MAS eine Potenzialanalyse an.
Wünschbar ist, dass diese Potenzialanalyse keine Sondermassnahme für den Quest ist, sondern ein
standardisiertes Element einer künftigen KEA-Regelung, die alle angehenden Pfarrerinnen und
Pfarrer durchlaufen21. Die Potenzialanalyse ist keine notwendige Voraussetzung zur Teilnahme am
Quest-MAS22, sondern eine Voraussetzung für die spätere Zulassung zum Vikariat. Deshalb ist es eine
rein kirchliche Massnahme, die nicht die akademische Eignung der Teilnehmer/innen prüft, sondern
ihre persönliche Eignung für Ausübung des Pfarrberufs.
7.1.3 Darlehen
Zwecks Finanzierung der Studiengebühren können Teilnehmer/innen Anspruch auf ein kirchliches
Darlehen in der Höhe der Studiengebühren erheben23.Dazu müssen sie die Potenzialanalyse
erfolgreich durchlaufen. Zudem ist der Anspruch ein Darlehen auf jene Altersgruppe beschränkt, die
in den Augen des Konkordats für den Quest geeignet ist. Beispielsweise könnte dieser Anspruch auf
Personen eingeschränkt werden, die beim Studienbeginn zwischen 30 und 50 Jahre alt sind.

21

Im Rahmen des laufenden Gesamtcurriculum-Prozesses wird zurzeit auch die KEA reformiert.
Das kann sie nicht sein, weil sie sonst Teil der MAS-Studiengangregelung würde; damit würde das Konkordat
die Definitionsmacht über die Zulassung zum Vikariat an die MAS-Leitung, das heisst letztlich an die Universität
abtreten.
23
Vgl. dazu Kapitel 7.5: Finanzierung
22
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7.1.4 MAS-Studiengang
Der MAS Quest dauert drei Jahre und umfasst 90 ECTS-Punkte. Er nutzt damit die maximale
Punktezahl aus, die die Universität Zürich bei einem MAS erlaubt. Eine genauere inhaltliche
Beschreibung bietet Kapitel 7.2.2: Curriculum.
7.1.5
-

Studienbegleitende Massnahmen
Mentorat: Wie grundständig Studierende wählen sich auch Quest-Absolventen einen
Mentor, bzw. eine Mentorin als Begleitung für die Studienzeit.
Praxisprojekt: Anstelle des EPS absolvieren Quest-Teilnehmer/innen ein Praxisprojekt im
Umfang von 10 ECTS-Punkten. Das Projekt ist in einer Kirchgemeinde angesiedelt; sein
Ziel ist die Immersion ins Gemeindeleben sowie die Dokumentation und Reflexion der
dort gemachten Erfahrungen. Auch bei diesem Praxisprojekt ist auf die Verträglichkeit
mit der Berufsausübung der Quest-Absolventen zu achten.

7.1.6 Lernvikariat
Nach einem erfolgreich abgeschlossenen MAS Quest besuchen die Absolventen das reguläre Vikariat
gemeinsam mit den Absolventen des Vollstudiums.
7.1.7 Ordination
Nach einem erfolgreichen Vikariat erhalten die Quest-Absolventen die Ordination und somit die
reguläre Wahlfähigkeit in den Konkordatskirchen.

7.1.8 WEA Track Quest im Umfang von 60 CP
Quest-Absolventen besuchen in den ersten fünf Amtsjahren WEA-Kurse, die einem Umfang von 60
ECTS-Punkten entsprechen. WEA-Kurse im Quest-Track können als Pflichtkurse und Wahlpflichtkurse
angeboten werden. Es kann sich um Kurse aus dem allgemeinen WEA-Angebot handeln oder um
spezielle Angebote für den Quest-Track. Das Programm des Quest-Track wird zu einem späteren
Zeitpunkt bedarfsgerecht zusammengestellt. Das Konkordat beschliesst Massnahmen, um die
Verbindlichkeit des Quest Tracks durchzusetzen.
Quest: Überblick

Hebräisch
10 KP
Griechisch
10 KP
Potenzialanalyse /
KEA

MAS
3 Jahre
90 KP

Vikariat
1 Jahr

Ordination

Masterabschluss, 30 Jahre alt,
5 Jahre Berufserfahrung

7.1.9

WEA
5 Jahre
Quest-Track
60 KP

Praxisprojekt
10 KP

Der so konzipierte Studiengang umfasst Leistungen im Umfang von 180 ECTS-Punkten.
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7.2 MAS
Vergegenwärtigen wir uns nochmals die Hauptaufgabe, die der MAS-Studiengang im Ensemble der
Quest-Ausbildungs-Elemente zu erbringen hat: Er erlaubt den Erwerb jener Kompetenzen, die ein
Theologiestudium vermitteln muss, sofern sie bei den Quest-Absolventen nicht bereits vorhanden
sind. Identifizieren wir also zunächst diese Kompetenzen (7.2.1) und entwerfen dann ein Curriculum,
das ihren Erwerb möglichst gezielt fördert (7.2.2.).
7.2.1 Zu erwerbende Kompetenzen
Im Vorfeld der Curriculums-Entwicklung hat sich eine vom Steuerungsausschuss eingesetzte
Arbeitsgruppe24 mit der Frage befasst, welche Kompetenzen aus dem Kompetenzstrukturmodell im
Theologiestudium gebildet oder gefördert werden müssen. Die nachstehende Tabelle zeigt jene
Kompetenzen, die in einem Studium direkt oder indirekt gebildet werden können. Wir haben dazu
zunächst das Curriculum des Vollstudiums daraufhin befragt, welche Kompetenzen es wie bildet. Die
so identifizierten Kompetenzen bilden dann die Zielvorgabe für den Quest: Absolventen des Quest
sollten mit Abschluss ihres Studiums die gleichen Kompetenzen erworben haben. Dadurch, dass wir
beim Quest starke Zulassungsvoraussetzungen formulieren, brauchen allerdings nicht alle diese
Kompetenzen im Studium erworben zu werden; sie können auch Teil der Voraussetzungen sein und
damit ins Studium bereits eingebracht werden.
Die nachstehende tabellarische Gegenüberstellung erhebt keinen Anspruch auf logische
Herleitbarkeit. Es ist auch klar, dass die Zuweisungen in dieser Form zu pauschal sind und es ein
Leichtes ist, Gegenbeispiele beizubringen. Ein Chemiker, der in der Forschung tätig war, hat vielleicht
nicht derart ausgebaute Sozialkompetenzen, wie wir das in der Quest-Spalte jetzt unterstellen. Und
jemand, der ein Vollstudium Theologie nach einer Berufslehre, der Berufsmatur und der Passerelle in
Angriff nimmt, bringt umgekehrt mehr mit als es die Tabelle in der Vollstudiums-Spalte unterstellt.
Die nachstehende Tabelle will also nicht Differenzen festschreiben. Sie macht einen Vorschlag,
welche Kompetenzen ein Studium fördern sollte, wenn man von möglichst durchschnittlichen,
unspektakulären Studierenden ausgeht25.

24

Die Arbeitsgruppe bestand aus Prof. Dr. Albrecht Grözinger, Prof. Dr. Thomas Schlag, Pfr. Thomas
Schaufelberger und Pfr. Matthias Bachmann.
25
Wer sich detailliert mit dem Kompetenzstrukturmodell des Konkordats auseinandersetzen will, kann es hier
herunterladen:
http://www.ref.ch/fileadmin/user_upload/bilder/News/Schweiz/Standards_kirchliche_Ausbildung021213.pdf.
Angemerkt sei auch, dass in der Kompetenztabelle auf diesen Seiten viele Kompetenzen aus dem
Konkordatsmodell fehlen. Dies aus dem einfachen Grund, weil ihr Erwerb weder Sache des Vollstudiums noch
des MAS ist (sondern des Vikariats, der WEA, …).
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Kompetenz gemäss Kompetenzstrukturmodell

Vollstudium Quest
Lernziel

Voraussetzung

Lernziel

Voraussetzung
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Glaubwürdig leben
kennt verschiedene Traditionen der Glaubenspraxis in der Kirchengeschichte
kennt spirituelle Ausdrucksformen aus unterschiedlichen Konfessionen und
Religionen
kennt die fachwissenschaftliche Diskussion zu Wirkung und Funktion von
Spiritualität
ist bereit, Frömmigkeitsstile von anderen zu respektieren
kennt verschiedene pastoraltheologische Konzepte und ihre
Wirkungsgeschichte
kennt die psychologischen Grundlagen der Persönlichkeit und Modelle der
Persönlichkeitsentwicklung;
kennt Theorien zu Rollen, Rollengestaltung und Diversität
Kennt die gegenwärtigen kirchlichen Erwartungen ans Pfarramt
nimmt Fremdeinschätzung wahr, ordnet sie ein und nutzt sie zur
Weiterentwicklung
kennt Modelle und Konzepte zu Lebensbalance, Selbstwirksamkeit und
Selbststeuerung
kennt Strategien des Energiemanagements sowie des Umgangs mit Stress
geht mit Fehlern konstruktiv um
Lösungen entwickeln
verfügt über akademisches Wissen in Bibelwissenschaften
verfügt über akademisches Wissen in Historischer Theologie
verfügt über akademisches Wissen in Dogmatik
verfügt über akademisches Wissen in Ethik
verfügt über akademisches Wissen in Poimenik
verfügt über akademisches Wissen in Religionspädagogik
verfügt über akademisches Wissen in Homiletik/Liturgik
verfügt über akademisches Wissen in Kybernetik
verfügt über akademisches Wissen in Diakonie
verfügt über akademisches Wissen in Religionswissenschaft
kennt Modelle und Konzepte der reformierten Ekklesiologie
kennt Modelle und Konzepte der Hermeneutik
hat philosophische Grundkenntnisse
hat (religions-)soziologische Grundkenntnisse
hat pädagogische Grundkenntnisse

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

(x)
(x)
(x)
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Ein (x) bedeutet: Diese Voraussetzung werden einige Teilnehmer/innen aufgrund ihres inhaltlichen
Hintergrunds erfüllen. So kennen Teilnehmende mit einem geisteswissenschaftlichen oder juristischen
Erststudium Modelle und Konzepte der Hermeneutik. Teilnehmende mit einem naturwissenschaftlichen
Erststudium hingegen sind mit Hermeneutik wohl eher weniger vertraut, weshalb diese Voraussetzung hier in
Klammern steht und im Curriculum entsprechend vermittelt wird.
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Kompetenz gemäss Kompetenzstrukturmodell
hat psychologische Grundkenntnisse
kennt Modelle und Konzepte der Gemeindeentwicklung
entwickelt angemessene Lösungen für Probleme im Dialog mit Betroffenen
ist in der Lage, Konzepte und Projekte zu entwickeln

Beziehungen gestalten
kennt Versöhnung und Vergebung als zentrale Begriffe der
Beziehungsgestaltung aus der reformierten Tradition
kennt Modelle und Konzepte der Kommunikation
kennt die psychologischen Grundlagen der Empathie und des wertschätzenden
Handelns
kennt Modelle kooperativen Handelns und partizipativer Prozesse, sowie zur
Gruppendynamik
kennt Modelle und Konzepte der Konfliktlösung
verfügt über ein Handlungsrepertoire um mit Gruppenprozessen produktiv
umzugehen
Ergebnisse erbringen
kennt lösungs- und ressourcenorientierte Ansätze
kennt die Wirksamkeit von strategischem Denken
kennt kooperative Methoden von Problemlösungszyklen und Zielfindung
kennt Grundlagen von Projektmanagement
evaluiert ihr Handeln systematisch und kriterienbezogen, auch unter Einbezug
Dritter
kennt Strategien des Zeit- und Arbeitsmanagements
kennt Planungs-, Prioritäten- und Zielsetzungsprozesse
Einfluss nehmen
kennt ekklesiologische Modelle von Führung und Gemeindeorganisation und
pastoraltheologische Ansätze der Leitung im Pfarramt
formuliert den eigenen Standpunkt klar und überzeugt auf der Basis von
Vertrauen und Argumenten
kennt Grundlagen der Auftrittskompetenz und Körperdynamik
kennt verschiedene Ausdrucksformen um Wirkung zu erzielen
kennt Grundlagen von verbaler und nonverbaler Kommunikation
kennt die wichtigsten Theorien der Rhetorik
kommuniziert verständlich und adressatengerecht
setzt visuelle Mittel situationsgerecht ein
spricht lebendig und anschaulich

Vollstudium
x
x
x
x

Quest
(x)
x
x
x
x

x

x

x
x

(x)
(x)

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
(x)
x
x
x

x

Wie gesagt: Diese Tabelle schreibt keine wesentlichen Eigenschaften von Studierenden fest. Sie
beschreibt, bei welchen Kompetenzen es aller Wahrscheinlichkeit bei recht vielen Studierenden
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Bildungsbedarf gibt, je nachdem, ob es Vollstudierende oder Quereinsteiger/innen27 sind. Aus diesen
Zuweisungen wird deutlich, welche Art von Kompetenzen beim Quest vorausgesetzt werden können:
Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz sollten durch ein Erststudium und die Berufserfahrung
weitgehend vorhanden sein.
Etwas generalisierend lässt sich deshalb sagen: Das Curriculum des Quest kann sich auf zweierlei
konzentrieren:
Auf den Erwerb der Fachkompetenzen
Auf den Erwerb der Selbst- und Sozialkompetenzen, sofern sie ganz spezifisch mit der
Rolle und den Aufgaben des Pfarrers, der Pfarrerin zu tun haben.
Dieses Ergebnis kann überraschen, weil der Quest-MAS dadurch ein ausgesprochen akademisches
und ein ausgesprochen theologisches Aufgabenprofil erhält. Die überfachlichen Kompetenzen
können vorausgesetzt werden. Der Quest-MAS kann sich auf die spezifischen Inhalte konzentrieren:
die akademische Theologie und die theologisch Praxis. Mit diesem Ziel haben wir das nachstehende
Curriculum entworfen. Es ist dort auf Ebene der Module ersichtlich, welche Kompetenzen wie
gebildet werden.
7.2.2 Curriculum
Das nachstehende Curriculum ist eine Diskussionsgrundlage, keine fertiger Vorschlag28.
Zwei Hauptaufgaben standen uns bei der Entwicklung dieses Curriculums vor Augen:
Es erlaubt den Absolventen den Erwerb jener Kompetenzen, die gemäss der
Kompetenztabelle in Kapitel 7.2.1 Aufgabe des Quest sind.
Es verdichtet die fachlichen Inhalte dergestalt, dass der Bezug der wissenschaftlichen
Inhalte zur späteren Berufspraxis nicht nur behauptet, sondern exemplarisch aufgezeigt
und von den Teilnehmenden individuell nachvollzogen wird. Daraus ergibt sich, dass die
meisten Module in einem radikalen Sinn interdisziplinär sind. Nur mit einer solchen
gegenseitigen Durchdringung von Historisch-Systematischem und PraxisbezogenAnwendbarem ist u.E. ein theologisches Studium in der gebotenen Kürze möglich29.

27

Die Kompetenzen, wie sie hier in der „Quest“-Spalte zugewiesen werden, sind also nicht speziell auf QuestAbsolventen gemünzt; die gleiche Zuweisung gilt für alle Quereinsteiger/innen mit akademischem Hintergrund
und Berufserfahrung – auch für jene, die Theologie im Vollstudium belegen.
28
Der Vorschlag verdankt dem Marburger Masterstudiengang viel. Das Marburger Modell verzahnt
Historisches und Praktisches, Dogmatisches und Pfarrberufliches so eng und überzeugend, dass wir uns hier
gern inspirieren liessen. Gleichzeitig lag unser Augenmerk darauf, ein Curriculum mit einem markant
helvetisch-reformierten Gesicht in die Diskussion zu geben – was eine schlichte Kopie der Marburger Vorlage
von vornherein ausschloss.
29
Dies entspricht übrigens auch einer Forderung, die das GEKE-Papier „Die Ausbildung für das
ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa“ an die Theologischen
Fakultäten stellt: „Für die Fakultäten gilt: Stärker als bisher sollen es die Absolventinnen und Absolventen der
theologischen Ausbildung lernen, die einzelnen Disziplinen der Theologie miteinander zu verknüpfen und
bibelwissenschaftliche, historische, systematisch-theologische und praktisch-theologische Perspektiven
aufeinander zu beziehen. Dabei muss der interdisziplinäre Bezug in allen Ausbildungsbereichen deutlich
intensiviert werden.“ (op.cit., p. 22)
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Modul 1
Inhalt und erworbene
theologische
Kompetenzen

Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell
Modul 2
Inhalt und erworbene
theologische
Kompetenzen

Theologie als Wissenschaft im Kontext von Wissenschaft und Kirche
Inhalte:
- Welche Qualifikationen (wissenschaftlich, beruflich, spirituell)
bringen die Teilnehmenden ein, und wie können sie in diesem
Studiengang genutzt werden?
- Wissenschaftstheorie: Was ist eine Wissenschaft, und inwiefern
ist Theologie eine von ihnen?
- Das Verhältnis von Theologie und Religion.
- Religionsphänomenologie: Was ist religiöse Praxis, wie kann sie
beschrieben werden?
Die Teilnehmenden erlangen folgende Qualifikationen:
- Eigene und fremde religiöse Praxis und Biografien können als
solche analysiert werden; sie sind sowohl als historisch bedingt
wie auch als systematisch reflektierbar erkannt.
- Wichtige theologiegeschichtliche Bezugsbestimmungen des
Verhältnisses von Theologie und Religion sowie von Theologie
und Kirche sind bekannt (Reformatoren, Schleiermacher, Barth,
…)
- Die Wissenschaftlichkeit von Theologie und damit ihre
Verwandtschaft mit anderen Wissenschaften kann begründet
werden.
- Rollen und Aufgaben von Theologie im heutigen kirchlichen
Alltag können beschrieben werden.
- Die eigene Spiritualität ist historisch und systematisch erhellt;
der Sinn von Theologie als Reflexions- und
Orientierungswissenschaft für mich selbst ist plausibel.
Vorträge, Geleitete Gruppendiskussionen, Referate, Quellenlektüre,
Erprobung wissenschaftlicher Arbeitstechniken.
2 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate)
ST, PT
- kennt die fachwissenschaftliche Diskussion zu Wirkung und
Funktion von Spiritualität;
- ist bereit, Frömmigkeitsstile von anderen zu respektieren;
- verfügt über akademisches Wissen in Dogmatik.
Die Bibel als Grunddokument der Kirche
Das Modul führt in die exegetischen (historisch-kritischen) Methoden
ein und vermittelt sowohl enzyklopädisches wie exemplarisch vertieftes
Einleitungswissen in die Bibelwissenschaften.
Dadurch werden die folgenden theologischen Kompetenzen erworben:
- Kenntnis der wichtigsten Bibeltexte und ihrer
theologiegeschichtlichen Bedeutung.
- Anwendung der biblischen Sprachen in der konkreten
Erschliessung biblischer Texte.
- Analyse des historischen Prozesses der Textentstehung im

ECTS
6

15
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Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell
Modul 3

Rahmen der jeweiligen kulturellen und religionsgeschichtlichen
Umwelt;
- Umgang mit exegetischen Hilfsmitteln und Fachliteratur;
- Verstehen unterschiedlicher hermeneutischer Zugänge
(Sozialgeschichte; feministische Auslegung etc.) zur Deutung
der Texte;
- Reflexion der hermeneutischen Frage des Verhältnisses von
Altem und Neuem Testament in der christlichen Theologie;
- Einführung in die Exegese der synoptischen Evangelien mit
Schwerpunkt auf Auslegung und Theologie des
Markusevangeliums.
Vorträge, Textarbeit mit Übersetzung, Referate, Thesenpapiere,
Tutorien, Schriftliche Arbeit.
3 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien,
Lerngruppen
AT, NT
- verfügt über akademisches Wissen in Bibelwissenschaften;
- kennt Modelle und Konzepte der Hermeneutik;
Das Handeln Gottes in der Geschichte
Inhalte:
- Schöpfung (im Alten Testament und im Alten Orient);
- Propheten, Offenbarungen und andere Modi göttlicher
Selbstmitteilung;
- Schöpfung und Erlösungsbedürftigkeit (Hiob,
Wundergeschichten, Leiblichkeit bei Paulus);
- Auszug aus Ägypten, Reich Gottes, Apokalypse: Wie Gott die
Welt gut macht.

8

Erworbene theologische Kompetenzen:
Dieses Modul setzt die Teilnehmenden instand:
- die biblischen Vorstellungen der Handlungsweisen Gottes
exegetisch herzuleiten;
- die wichtigsten Handlungsweisen Gottes theologiegeschichtlich
und systematisch zu- und einzuordnen;
- das biblische Sprechen als Erfahrungsdeutung und als
Erfahrungsermöglichung zu verstehen;
- Offenbarung und andere Konzepte spezifisch göttlichen
Handelns für die heutige Welterschliessung produktiv zu
machen;
- verschiedene theologische Positionen für und gegen die
Perfektibilität dieser Welt auf die heutige Welt und gängige
Menschen-/Weltbilder anzuwenden;
- Die Probleme der Vereinbarkeit von Schöpfungstheologie und
Naturwissenschaften zu benennen und mögliche Lösungen zu
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Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell

Modul 4

Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell
Modul 5

skizzieren.
Vorträge, Textarbeit mit Übersetzung, Referate, Thesenpapiere,
Schriftliche Arbeit.
2 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien
AT, NT, ST
- kennt Modelle und Konzepte der Hermeneutik;
- verfügt über akademisches Wissen in Bibelwissenschaften;
- verfügt über akademisches Wissen in Dogmatik;
- verfügt über akademisches Wissen in Ethik;
- verfügt über akademisches Wissen in Religionswissenschaft.
Die Verkündigung Jesu und die Kommunikation des Evangeliums
Inhalte:
- Der historische Jesus;
- Leben Jesu, Kreuzigung und Auferstehung in den Evangelien
und bei Paulus;
- die paulinische Rhetorik;
- biblische Texte als situative Sprechakte;
- Funktionsweisen des Predigens.
Erworbene theologische Kompetenzen:
- Verschiedene Verhältnisbestimmungen des verkündenden
Jesus zum Verkündigten sind bekannt (Evangelien, Paulus;
Bultmann, …);
- Neutestamentliche Texte werden als situationsbedingte Rede
von Gott und als kontextuelle Verkündigung (Sprechakte)
erschliessbar;
- Eigene homiletische Erfahrungen werden gesammelt und
reflektiert sowohl in Bezug auf die eigenen theologischen
Überzeugungen wie in Bezug auf die neutestamentliche
Verkündigung.
Vorträge, Gruppendiskussion, Referate, Tutorien, Erarbeitung kleinerer
Texte, Predigtübung, Lerngruppen
2 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien
NT, PT
- verfügt über akademisches Wissen in Bibelwissenschaften;
- verfügt über akademisches Wissen in Homiletik/Liturgik;
- kennt die wichtigsten Theorien der Rhetorik.
Religiöse und philosophische Anthropologie
Inhalte:
- Biblische Menschenbilder; Sünder und Gerechtfertigter;
- Philosophische Anthropologien; Bilder vom „guten“ und vom
„bösen“ Menschen; wie der Mensch zum moralischen Urteilen
gelangt;
- Menschenbilder in verschiedenen Kulturen; Umgang mit
Übergängen: Geburt, Heirat, Tod;
- implizite Anthropologien in der Wirtschaftswissenschaft und in

6
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der postmodernen Gesellschaft.

Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell

Modul 6

Erworbene theologische Kompetenzen: Das Modul setzt instand
- Die biblischen Menschenbilder in ihrer Funktion zum Umgang
mit ambivalenter Welterfahrung zu erkennen und selbst zu
nutzen;
- Die wichtigsten philosophischen Konzepte des Menschen,
seiner Mängel, seiner Fähigkeiten und seiner Qualitäten in
ihrem Verhältnis zu den biblischen Menschenbildern zu
beschreiben;
- Religiöses und soziales Verhalten auf eine dahinterliegende
Anthropologie hin zu befragen;
- Die Wichtigkeit und die Möglichkeiten eines strukturierten,
rituellen Umgangs mit Grenzsituationen zu erkennen.
Vorträge, Textarbeit mit Übersetzung, Referate, Thesenpapiere,
Lerngruppen, Schriftliche Arbeit.
2 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien
ST, RW, PT
- verfügt über akademisches Wissen in Religionswissenschaft;
- verfügt über akademisches Wissen in Ethik;
- hat philosophische Grundkenntnisse;
- hat psychologische Grundkenntnisse.
Reformiertes Kirchesein in der Geschichte und im multireligiösen
8
Kontext der Gegenwart
Inhalte:
- Die Teilung der Kirche im Reformationszeitalter: Die historische
und die systematische Begründung der reformierten Kirche;
- Was begründet Kirche, und wie wirkt sie? Wichtige kirchen- und
theologiegeschichtliche Stationen von der Alten Kirche bis zur
Gegenwart;
- Die heutige reformierte Kirche aus Sicht der Religionssoziologie
und der Religionswissenschaften;
- Auftrag und Adaption: angemessene Formen der Kirche im
multireligiösen und hochindividualisierten Kontext der
Gegenwart.
Erworbene theologische Kompetenzen: Das Modul setzt dazu instand,
- Die kirchliche Gemeinschaft als wesentliches Merkmal der
christlichen Religion zu verstehen;
- Eigene theologische und soziologische Einschätzungen vom
richtigen Verhältnis von kirchlichem Auftrag und kirchlicher
Anpassung zu gewinnen;
- Die Besonderheiten reformierten Kircheseins historisch zu
verstehen und in die heutige Welt zu transponieren.
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Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell

Vorträge, Textarbeit mit Übersetzung, Referate, Thesenpapiere,
Tutorien
2 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien
KG, PT, RW
- verfügt über akademisches Wissen in Historischer Theologie
(Kirchengeschichte);
- kennt verschiedene pastoraltheologische Konzepte und ihre
Wirkungsgeschichte;
- kennt ekklesiologische Modelle von Führung und
Gemeindeorganisation und pastoraltheologische Ansätze der
Leitung im Pfarramt;
- verfügt über akademisches Wissen in Religionswissenschaft ;
- verfügt über akademisches Wissen in Kybernetik
(Gemeindeleitung);
- Hat (religions-)soziologische Grundkenntnisse.

Modul 7

Ethik als exegetische, dogmatische und angewandte Praxis
Inhalte:
- Biblische Ethik (10 Gebote, Propheten, Bergpredigt, Paulus);
- Das Verhältnis von Gesetz und Evangelium (Paulus, Zwingli, …);
- Am Beispiel „Das Problem des Tuns des Guten“ werden die
Unterschiede zwischen einer theologischen Ethik und einer
philosophischen Ethik herausgearbeitet;
- angewandte Ethik am Beispiel der Medizin- und
Wirtschaftsethik;
- Kirchliche Stellungnahmen zu ethischen Fragen (und die Frage
nach der Universalität ethischer Überlegungen);
- Diakonie als gelebte Ethik.

8

Erworbene theologische Kompetenzen: Das Modul setzt instand
- Die zentralen ethischen Texte der Bibel historisch zu verstehen
und auf ihre Gültigkeit für das heutige Zusammenleben hin zu
befragen;
- Eigene Standpunkte zu Fragen nach der Universalität ethischer
Urteile und dem Problem des Nicht-Tuns dessen, was als richtig
erkannt ist, zu formulieren;
- Den spezifisch religiösen Gehalt von ethischen Überlegungen zu
erkennen und mit der beschränkten Universalität ihrer
Voraussetzungen produktiv umzugehen;
- Selbständige ethische Überlegungen zu aktuellen Fragen
(Medizin, Migration, Ökologie) anzustellen;
- Diakonisches Handeln als ethisches Handeln zu benennen.
Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen

Vorträge, Textarbeit mit Übersetzung, Referate, Thesenpapiere,
Lerngruppen, Schriftliche Arbeit.
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Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell

Modul 8

Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell

Modul 9

2 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien
AT, NT, ST, PT
- verfügt über akademisches Wissen in Ethik;
- kennt Modelle und Konzepte der Hermeneutik;
- verfügt über akademisches Wissen in Bibelwissenschaften;
- kennt Modelle und Konzepte der reformierten Ekklesiologie ;
- verfügt über akademisches Wissen in Diakonie;
- kennt Versöhnung und Vergebung als zentrale Begriffe der
Beziehungsgestaltung aus der reformierten Tradition.
Die gesellschaftliche Aufgabe der Kirche
Inhalte:
- Das Verständnis von Kirche und ihrer Verantwortung in der
Gesellschaft bei Zwingli und seinen Nachfolgern;
- Das Verhältnis von reformierter Kirchen und Staat
(Bettagsmandate, Religion an der Schule, Kirchensteuern, …);
- Handlungsweisen der reformierten Kirche gegenüber ihrer
Aussenwelt an den wichtigsten Beispielen:
o Diakonie
o Ökumene
o Mission
Erworbene theologische Kompetenzen: Das Modul setzt instand
- Die Kirche religionssoziologisch als System im Austausch mit
anderen Systemen zu verstehen, und die theologischen Gründe
dafür zu benennen;
- Die spezifisch reformierte Prägung des kirchlichen Weltbezugs
zu erkennen und zu begründen;
- Verschiedene Konzepte von Diakonie, Ökumene und Mission
auf ihre Eignung für die reformierte Kirche hin zu betrachten.
Vorträge, Textarbeit mit Übersetzung, Referate, Thesenpapiere

6

1 Woche Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien
KG, ST, PT
- kennt verschiedene Traditionen der Glaubenspraxis in der
Kirchengeschichte;
- kennt Modelle und Konzepte der reformierten Ekklesiologie ;
- verfügt über akademisches Wissen in Diakonie.

Religion als Beruf
Inhalte:
- Pfarrersein in der Nachmoderne;
- Priester und Prediger als religionshistorische Phänomene;
- Zeichen- und Sprechhandlungen: Die Rolle des Pfarrers und der
Pfarrerin aus soziologischer und sprachphilosophischer Sicht;
- Selbst und Rollen: Identität und Differenz im Pfarrberuf ;
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-

Lehr- und Lernformen;
Veranstaltungstypen
Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Erworbene
Kompetenzen gemäss
Konkordatsmodell

Kontext- und adressatenspezifische Übersetzungsleistungen:
o Seelsorge (Grundlagen der Psychotherapie; Seelsorge
als kommunikatives Geschehen; theologische
Grundlagen und Ziele eines Seelsorgegesprächs);
o Religionspädagogik (Entwicklungspsychologie; Kinderund Jugendtheologie; Inhalt und Botschaft eines
reformierten Unterrichts; Unterrichtsmethoden und –
formen);
o Homiletik und Liturgik (die Predigt: Aufgabe, Formen,
Effekte; die Liturgie: Traditionen, reformierte Formen,
Bezug zur Predigt).
Erworbene theologische Kompetenzen: Das Modul setzt instand
- Das Verhältnis der eigenen Person zur möglichen künftigen
Rolle als Pfarrer/in zu beschreiben und sich über deren
Verträglichkeit Klarheit zu schaffen;
- Die spezifischen Vermittlungsanforderungen in den wichtigsten
Kommunikationssettings (Gottesdienst, Unterricht, Seelsorge)
des Pfarrberufs zu erkennen;
- Diesen Anforderungen sowohl mit Hilfe eigener
Situationssensibilität wie auch mit Unterstützung rituellliturgischer Mittel Rechnung zu tragen.
Vorträge, Textarbeit mit Übersetzung, Referate, Thesenpapiere,
kleinere Praxisprojekte und Berichte
4 Wochen Präsenzzeit; Einzelarbeit (Lektüre und Referate), Tutorien
PT, ST, KG, RW
- verfügt über akademisches Wissen in Poimenik;
- verfügt über akademisches Wissen in Homiletik/Liturgik;
- verfügt über akademisches Wissen in Religionspädagogik;
- kennt die psychologischen Grundlagen der Persönlichkeit und
Modelle der Persönlichkeitsentwicklung;
- hat pädagogische Grundkenntnisse;
- hat psychologische Grundkenntnisse;
- kennt die psychologischen Grundlagen der Empathie und des
wertschätzenden Handelns;
- kennt Modelle und Konzepte der Kommunikation;
- kennt spirituelle Ausdrucksformen aus unterschiedlichen
Konfessionen und Religionen;
- kennt verschiedene Traditionen der Glaubenspraxis in der
Kirchengeschichte;
- kennt ekklesiologische Modelle von Führung und
Gemeindeorganisation und pastoraltheologische Ansätze der
Leitung im Pfarramt;
- Kennt die gegenwärtigen kirchlichen Erwartungen ans Pfarramt;
- kennt Theorien zu Rollen, Rollengestaltung und Diversität;
- kennt die fachwissenschaftliche Diskussion zu Wirkung und
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Modul 10

Arbeitsaufwand
Fachgebiet
Total

Funktion von Spiritualität;
- ist bereit, die eigene geistliche Erfahrung mit anderen zu teilen.
Masterarbeit
In der Masterarbeit ist innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem
selbständig wissenschaftlich zu bearbeiten. Nachzuweisen ist damit die
- Beherrschung der grundlegenden Techniken wissenschaftlichen
Arbeitens und wissenschaftlicher Argumentation;
- Fähigkeit zu eigenständiger Textproduktion auf der Basis
erworbenen Fachwissens;
- Fähigkeit, sich selbständig neue Wissensgebiete zu erschließen
und sie intellektuell zu verarbeiten;
- Fähigkeit, religiöse, kulturelle oder gesellschaftliche
Gegebenheiten auf ihrem theologischen Hintergrund zu
analysieren und in größere Zusammenhänge einzuordnen.

10

Alle
90

7.2.3 ECTS-Punkte und ihre Verteilung auf die Fächer
Aus dem Curriculum ergibt sich folgende ungefähre Verteilung der ECTS-Punkte auf die einzelnen
Fächer:
Modul
1 Theologie als Wissenschaft im Kontext…
2 Die Bibel als Grunddokument der Kirche
3 Das Handeln Gottes in der Geschichte
Die Verkündigung Jesu und die Kommunikation
4 des Evangeliums
5 Religiöse und philosophische Anthropologie
6 Reformiertes Kirchesein …
7 Ethik als exegetische, dogmatische und
angewandte Praxis
8 Die gesellschaftliche Aufgabe der Kirche
9 Religion als Beruf
10 Masterarbeit
Total
Anteil in Prozent

ECTS

AT

6
15
8

NT

RW ST

Ethik

3
7
3

6
8
8
8
6
15
10
90

KG

8
2

3

3

3

3
3

1

PT

2
2

6
3

1
2
1

1

2
3

5

1
2
10

11

14

6

5

17

5

22

12%

16%

7%

6%

19%

6%

24%
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7.2.4 Umsetzung des MAS
Der MAS Quest soll als Kooperation von Konkordat (vertreten durch die Arbeitsstelle a+w), der
Universität Basel und der Universität Zürich aufgesetzt werden. Dazu ist zunächst eine
entsprechende Kooperationsvereinbarung zu treffen30.
Diese Kooperationsvereinbarung regelt die Vertretungen der Kooperationspartner im Leitenden
Ausschuss, in der Studiengangkommission und in der Studiengangleitung. Das Konkordat kann in
allen Gremien Einsitz haben. Unklar ist, ob das Konkordat im Leitenden Ausschuss eine Mehrheit der
Vertreter/innen stellen könnte31.
Wenn mehrere Universitäten an der Kooperation beteiligt sind, definieren sie ein sogenanntes
Leading House. Als Leading House wird jene Universität bezeichnet, über die die Immatrikulationen
laufen und die die Abschlussdokumente ausstellt. Die Mitsprache im Studiengang und seine
Mitgestaltung sind von der Entscheidung über das Leading House nicht betroffen.
Innerhalb des Kooperationsvertrags kann der MAS Quest ausgearbeitet werden. Bei der
Ausarbeitung der Reglemente bieten die Weiterbildungsstellen der Universitäten Unterstützung an.
Schliesslich muss ein MAS-Studiengang von der Universitätsleitung genehmigt werden. Gespräche
mit den Weiterbildungsverantwortlichen an den Universitäten Zürich und Basel haben gezeigt, dass
ein MAS in der hier skizzierten Form ohne Probleme bewilligt werden sollte.

7.3 Kritische Punkte
Der Quest, verstanden als Gesamtpaket von Voraussetzungen, MAS, Praktikum, Vikariat und
Weiterbildung in den ersten Amtsjahren, ist in unseren Augen ein vollwertiger Weg ins Pfarramt.
Allerdings hat auch dieser Weg einige Tücken, die hier kurz benannt seien.
7.3.1 Alte Sprachen
Wenn wir die Alten Sprachen zu Voraussetzungen machen, heisst das, dass die Teilnehmer/innen des
ersten Studiengangs bereits zum Herbstsemester 2015 hin über die entsprechenden
Sprachkenntnisse verfügen müssen. Da erst im Sommer 2014 überhaupt entschieden wird, ob der
Quest in dieser Form zustande kommt, ist die verbleibende Zeit zum Erlernen der Alten Sprachen
knapp. Dazu kommt ein weiteres Problem: Wenn die Quest-Absolventen die Alten Sprachen an einer
Theologischen Fakultät lernen wollen, wird ihre Woche durch die Lektionen genau so zerstückelt, wie
wir es eigentlich vermeiden wollten. – Ein Ausweg aus dieser Schwierigkeit könnten OnlineSprachkurse sein; es gibt Anbieter, die solche Kurse mit zertifiziertem Abschluss anbieten32. Die
genauen Qualitätsanforderungen und –kontrollen sind mit den Fakultäten zu klären. Zudem könnte

30

a+w und die Universität Zürich haben 2007 eine solche Vereinbarung unterzeichnet. Da beim MAS Quest
auch die Theologische Fakultät Basel als Kooperationspartner fungieren soll, dient sie in diesem Fall allerdings
nicht als Grundlage.
31
So sieht es der Kooperationsvertrag zwischen a+w und Universität Zürich von 2007 vor. Gespräche mit der
Leiterin der Fachstelle für Weiterbildung der Universität Zürich, Dr. Alexandra Müller, haben allerdings gezeigt,
dass die Universität heute zu einer solchen Regelung nicht mehr Hand bieten würde. Bei einer Kooperation von
Uni Zürich, Uni Basel und a+w sieht Müller die Partner im Verhältnis 1:1:1 im Leitenden Ausschuss vertreten.
32
Vgl. etwa http://eteacherhebrew.com/
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die Frist für das erfolgreiche Absolvieren der Sprachkurse in die MAS-Zeit erstreckt werden; das ist
allerdings nur begrenzt sinnvoll, weil die Sprachen in Modul 2 vorausgesetzt werden33.
7.3.2 Durchsetzbarkeit der Weiterbildung den WEA-Jahren
Wenn Quest-Absolventen mit der Ordination die normale Wählbarkeit erhalten, fehlt eine
Handhabe, den Besuch der WEA-Kurse in den ersten fünf Amtsjahren durchzusetzen. Das ist kritisch,
weil die WEA-Kurse als integraler Teil der Ausbildung verstanden und ausgewiesen werden. Eine
Lösung könnte so aussehen, dass das Konkordat einem Absolventen den MAS unter der Bedingung
finanziert, dass er oder sie die geforderten WEA-Kurse besucht. Ein solchen Vorschlag formulieren
wir in Kapitel 7.5: Finanzierung.

7.4 … und die Gleichwertigkeit?
Was ist nun aus der Gleichwertigkeit geworden? Haben wir sie bewiesen?
In einem rechnerischen Sinn: Nein. Wir haben einen Quest, der 180 ECTS-Punkte umfasst – das sind
keine 300 Punkte, wie sie das Vollstudium umfasst. Wir haben aber Absolventen, die zusätzlich starke
Voraussetzungen erfüllen - nur haben wir diese Voraussetzungen nicht quantifiziert. Wir haben
weiter ein Curriculum und einen WEA-Track Quest, die auf die Situation der Quest-Absolventen hin
massgeschneidert sind. Auch diese Aspekte, die zweifelsohne zu einem besonders intensiven und
effektiven Lernsetting beitragen, haben wir nicht gegen ECTS-Punkte verrechnet.
Erinnern wir uns aber an die Gleichung, die wir aufgestellt haben, dann geht es gar nicht um das
Aufrechnen von ECTS-Punkten. Die Gleichung lautet nun leicht modifiziert:
Kompetenzen (Vollstudium + Vikariat + WEA) = Kompetenzen (Zulassungsvoraussetzungen +
Quest-MAS + Vikariat + WEA Track Quest)
Unser Ziel ist also die Gleichwertigkeit der Kompetenzen. Dazu haben wir in diesem Kapitel die
Kompetenzen, die man Vollstudium erwirbt, jenen gegenübergestellt, die im MAS zu erwerben sind.
Dabei haben wir festgestellt, dass einige überfachliche Kompetenzen bei den Quest-Absolventen
vorausgesetzt werden können. Im MAS-Curriculum dann richteten wir die Module daraufhin aus, die
verbleibenden Kompetenzen gezielt auszubilden. Der Quest und sein akademisches Herzstück: der
MAS, soll den Absolventen das Rüstzeug zum guten Theologen, zur guten Theologin in der modernen
Gesellschaft mitgeben. Wenn es uns gelungen ist, einen solchen Quereinstieg in den Pfarrberuf zu
entwerfen, dann konnten wir zeigen, dass Quest und Vollstudium im relevanten Sinn gleichwertig
sind.

7.5 Finanzierung
Ein MAS in der beschriebenen Form verursacht jährliche Kosten in der Höhe von CHF 200000.- bis
CHF 300000.-. Darin sind sämtliche Kosten für Studiengangleitung, Referent/innen, Overhead und
Marketing enthalten; es fehlen Kost und Logis bei Blockveranstaltungen. Umgeschlagen auf einzelne
33

Natürlich könnte man Modul 2 nach hinten schieben. Je mehr sich aber Sprachkurse und MAS
überschneiden, desto weniger ist der Quest berufsbegleitend zu absolvieren.
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Teilnehmer/innen fallen damit bei einer Teilnehmerzahl von 20 Kosten zwischen CHF 30000.- und
45000.- für den gesamten Studiengang an.
Für die veranstaltende Universität muss der Studiengang finanziell neutral sein. Die Abgeltung läuft
über Studiengebühren. Damit bleiben folgende Finanzierungsmodelle:
Die Teilnehmer tragen ihre Studiengebühren;
Das Konkordat übernimmt die Kosten.
Möglich sind auch Mischformen, und zwar in doppelter Hinsicht: Das Konkordat trägt einen Teil der
Studiengebühren, oder das Konkordat trägt die Kosten bei einem Teil der Teilnehmer/innen (zum
Beispiel bei jenen, die eine klare Eignung für den Pfarrberuf haben).
Der Steuerungsausschuss schlägt folgende Regelung vor:
Absolventen, die gemäss Potenzialanalyse (vgl. Kapitel 7.1.2) für den Pfarrberuf geeignet
sind, bietet das Konkordat einen Darlehensvertrag in Höhe der gesamten MAS-Gebühr
an.
Das Darlehen ist rückzahlbar bis spätestens 6 Jahre nach Abschluss des MAS.
Die Rückzahlungspflicht entfällt, wenn der Absolvent, bzw. die Absolventin über fünf
Jahre ein Pfarramt in einer Konkordatskirche ausgeübt und die vorgegebenen WEA-Kurse
besucht hat.
Für eine erstmalige Durchführung des Quest-MAS mit 25 Teilnehmer/innen (mit positiver
Potenzialanalyse) ergibt sich damit folgender Kostenrahmen:
Weitere Planung und Umsetzung des Quest
CHF 75‘000.Darlehen: 25 Teilnehmer/innen à jährlich CHF
CHF 900‘000.12000 über drei Jahre
Total
CHF 975‘000.Die Kosten fallen jährlich verteilt bis 2017 an. Folgekosten fallen vor allem beim Vikariat an. Zum
einen wird sich die Zahl der Vikarinnen und Vikare erhöhen. Zum anderen ist zu überlegen, wie den
höheren Lebenshaltungskosten der Quest-Absolventen im Vikariatsjahr Rechnung getragen werden
kann.

8 Vernehmlassung
Der Quest ist nur sinnvoll, wenn er auf breite Akzeptanz und Unterstützung stösst. In der
Projektentwicklung ist es daher entscheidend, die betroffenen Gruppen einzubeziehen und ihre
Einschätzungen, Kritiken und Anliegen in das Konzept aufzunehmen.
Folgende Stakeholdergruppen werden daher anfangs 2014 in den Prozess einbezogen:
 Konkordatskirchen
 Fakultäten
 Pfarrer/innen im Amt
 Kirchenpflegen
 Studierende der Theologie (Vollstudium)
 Potenzielle Quereinsteiger/innen
 Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn
Folgende Formen der Vernehmlassung werden angewendet:
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-

-

Einladung zur schriftlichen Stellungnahme (Studierende Vollstudium via Fachvereine;
Pfarrer/innen im Amt via Pfarrvereins-Kantonalsektionen; Fakultäten über die Dekane;
Konkordatskirchen über die Präsidien)
Sounding Board (Potenzielle Quereinsteiger/innen; Studierende; Pfarrer/innen im Amt;
Kirchenpflegen)

Zusätzlich wird eine Reihe von Expertengesprächen geführt, namentlich:
Studiengang-Verantwortliche der Universitäten Basel und Zürich
Rektorat Pädagogische Hochschule Zürich
Verantwortliche Masterstudiengang Theologie in Marburg
Die Ergebnisse dieser Gespräche und Rückmeldungen werden in die finale Version dieses Konzepts
eingearbeitet, die der Konkordatskonferenz im Juni 2014 zur Entscheidung vorliegen wird.

9 Antrag an die Konkordatskonferenz
Der Steuerungsausschuss beantragt der Konkordatskonferenz, den Quest in der Variante MAS zu
unterstützen. Im Detail beantragt er:
1.

2.

3.

Die Konkordatskonferenz erteilt dem Büro des Konkordats den Auftrag, die
Projektumsetzung des Quest von Konkordatsseite her zu planen und zu steuern. Ziel ist,
dass auf das Herbstsemester 2015 hin der erste Quest-Studiengang startet.
Die Konkordatskonferenz sagt die nötigen finanziellen Mittel für die erstmalige
Durchführung des MAS zu. Diese Mittel belaufen sich auf maximal CHF 1‘000‘000.- für die
Jahre 2014 bis 2017.
Die Konkordatskonferenz beschliesst, den Quest in der laufenden Revision des
Konkordatstexts zu berücksichtigen, und zwar so, dass der Quest gleichwertig mit dem
Vollstudium Theologie in Basel und Zürich behandelt wird.
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