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VORWORT 

Jeweils in den Wintermonaten lege ich als ausgebildeter und aktiver Skilehrer 
am liebsten meine ganz eigene Spur in den frisch gefallenen Neuschnee. Dabei 
bin ich gestalterisch frei in meiner Routenwahl, in den technischen Fahr- und 
Bewegungsformen und kann dabei zusätzlich die atemberaubende Aussicht auf 
Schnee- und Bergwelt geniessen. Am Ende eines erfolgreichen Powder-Tages 
folgt dann ein aus tiefstem Herzen gesprochenes „Halleluja.“ 
 
Jahr für Jahr lege ich als ausgebildeter Pfarrer auch eine ganz eigene Spur in die 
kirchliche Unterrichtswelt KUW und in meine persönliche Gottesdienstpraxis. Ich 
konfrontiere Jugendliche und am Sonntagmorgen die Gäste in der Kirche mit 
Gott und Welt und meiner persönlichen Meinung darüber und will sie in einen 
Dialog mit hineinnehmen, damit sie für ihr bevorstehendes Leben zusätzliche 
Lernprozesse initiieren können. Es gibt auch in diesen beiden Arbeitsfeldern 
immer wieder Momente, in denen ich aus tiefstem Herzen ein „Halleluja“ gegen 
den Himmel ausrufen kann. 
 
Als Lehrpfarrer habe ich bei meinen bisherigen Vikaren und den Praktikanten 
ebenfalls eine Spur gelegt, namentlich im Bereich der diversen pfarramtlichen 
Kompetenzen, die in der kurzen und gemeinsamen Zeit geschult, geschliffen und 
vertieft werden sollten. So entstanden fruchtbare Ausbildungsbeziehungen mit 
etlichen Situationen und Momentaufnahmen, die nur mit dem Wort „Halleluja“ 
artgerecht wiedergegeben werden können. 
 
Zwei einander eigentlich fremde Welten verbinden sich mit einem heiligen Wort 
des Dankes und der Freude. Somit kann ich gemäss Altbundesrat Adolf Ogi 
sagen: „Freude herrscht!“1 sowohl als Lehrperson im Schneesport, als Pfarrer in 
der täglichen Praxis, sowie als Lehrpfarrer im Unterrichts- und 
Gottesdienstalltag. Zumindest  sollte dies ein übergeordnetes Ziel sein, auch 
wenn die täglichen Herausforderungen und die Arbeit nicht immer damit 
mithalten können. 
  
Als Autor dieser CAS-Arbeit, als ausgebildeter Skilehrer, als Pfarrer und 
Ausbildungspfarrer habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese beiden Welten 
miteinander zu verbinden oder anders gesagt, die Arbeit des Skilehrers für die 
Arbeit des Ausbildungspfarrers fruchtbar zu machen. Beide Rollen sind 
faszinierende und bei beiden Aufgaben hat man mit Menschen zu tun, die diese 
Faszination auch ein Stück weit teilen. Es ist mein Ziel, diese Begeisterung und 

 
1 Ogi Adolf, Tagesschau SF, Verkehrshaus Luzern, Kommunikationshalle, anlässlich einer Begrüssungsrede mit 
Claude Nicollier, 7.8.1992, http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Als-Freude-
herrschte/31026754/print.html, Zugriff am 22.3.2015 
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Motivation noch weiter in die Ausbildungssituation hinein zu tragen. Die 
Konzepte aus dem Schneesport können diesem Ziel dienen, denn sie sind 
vielseitig und variantenreich, genauso wie ein „Körper viele Teile hat, und nicht 
einer zum anderen sagen kann, ich brauche dich nicht.“2 Diese Konzepte sind 
wichtig, denn sie öffnen neue Türen in der Ausbildung der zukünftigen 
Pfarrpersonen, denn sowohl im Pfarrer- wie auch im Skilehrerberuf sollte es ein 
Ziel sein, innerhalb des Lern- und Lehrprozesses die individuelle 
Handlungskompetenz zu fördern, zu entwickeln und zu vervollkommnen. 

 
Daniel Sutter, Pfarrer und Skilehrer 
 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit habe ich mich für die männliche Schreibform entschieden. Sie inkludiert die 
weibliche Schreibform. 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche 
gekennzeichnet. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Arbeit öffentlich zugänglich ist. 

 

Fraubrunnen, im April 2015  

 

Daniel Sutter           

 
2 Luther Bibel, 1. Korinther 12,12-21 
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EINLEITUNG: DER PFARRBERUF UND DER BERUF DES SKILEHRERS 
 
Persönlicher Bezug 
Menschen von heute kennen beide Berufe, denjenigen des Pfarrers und auch 
denjenigen des Skilehrers. Zudem gibt es eine gewisse Vorstellung davon, was 
diese Personen in ihren Berufen als „tägliches Brot“ an Arbeit leisten. Einiges ist 
bekannt, weil Gäste kirchliche Handlungen selbst in Anspruch genommen oder 
aber innerhalb der Familie oder bei Freunden erlebt haben oder auf der Skipiste 
den Skiunterricht schon gesehen oder am eigenen Leib erfahren haben. Klar 
scheint mir auch, dass jedem Beruf eine Ausbildung vorangeht, die über kürzere 
oder längere Zeit an diversen Ausbildungsorten mich zur Tauglichkeit für diesen 
Beruf heranführt. Da ich selbst beide Berufe in meine Biografie integriert habe 
und beide Berufe heute auch noch ausübe, sind für mich Vernetzung und damit 
eine gegenseitige Bereicherung nicht nur zentral, sondern täglich erfahr- und 
erlebbar. 
 
Ziel der Arbeit 
Ich möchte mit dieser Arbeit zeigen, dass „artfremde Berufe“ auf den ersten 
Blick gar nicht so weit auseinander liegen und sich gegenseitig bereichern 
können. Ich adaptiere und integriere die Konzepte aus dem Schneesport und 
mache sie nutzbar für die Ausbildung zum Lehrpfarrer. Somit ist gegenseitiges 
Lehren und Lernen möglich und führt trotz unterschiedlichem Klang zu einer 
gemeinsamen Melodie. Es sind Modelle, die sich leicht für unsere 
Ausbildungssituation adaptieren lassen, und somit möchte ich die Lehrpfarrer 
motivieren, diese Konzepte für ihre eigene Arbeit zur Ausbildung zukünftiger 
Pfarrpersonen dienstbar zu machen. 
 
Professionalisierung in beiden Berufen 
Die Ausbildung zum Schneesportlehrer hat sich in den vergangenen Jahren 
enorm spezialisiert. Es gibt eine Ausbildung zum traditionellen Skilehrer, zum 
Snowboardlehrer, zum Langlauflehrer und auch zum Telemarklehrer. Weitere 
Inhalte wie Technik, Tourismus und Recht, Fremdsprachen, Sicherheit und 
Rettung ergänzen die Ausbildungsgänge zum eidgenössisch diplomierten 
Schneesportlehrer mit Berufsprüfung. Auf der Homepage von Swiss Snowsports 
heisst es unter Berufsbild: „Die Fähigkeiten des Schneesportlehrers basieren auf 
einer fundierten Berufsausbildung, mit spezifisch erworbenen, theoretischen 
und praxisbezogenen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen sowie 
seiner Berufserfahrung.“3 
 

 
3 www.swisssnowsport.ch, Aus- und Fortbildung: Berufsbild, SBFI Anerkennung, 
http://www.snowsports.ch/de/sse/bb.html, Zugriff am 22.3.2015 
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Wenn ich mir andererseits die Wegleitungen für das Vikariat und das Praktische 
Semester ansehe, dann entdecke ich Begriffe wie Selbst- und Sozialkompetenz, 
Fach- und Methodenkompetenz, Kritikfähigkeit, Führungskompetenz oder 
Kommunikationsfähigkeit. Ohne mich vertiefter thematisch damit  auseinander 
zu setzen, geben sich hier der zukünftige Pfarrer und der Skilehrer die Hand, 
weil Kompetenzen teilweise kongruent oder zumindest nahe beieinander liegen. 
Somit haben wir zwei unterschiedliche Berufe mit vielen Gemeinsamkeiten, die 
sich in letzter Zeit in ihren Ausbildungslehrgängen enorm professionalisiert 
haben. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit möchte ich die Gemeinsamkeiten vor 
allem für eine fruchtbare und zielgerichtete Ausbildung der zukünftigen 
Pfarrpersonen herausarbeiten.  
 
Es geht mir im Folgenden auch darum zu zeigen, dass es einerseits Sinn ergibt, 
vielfältig auszuwerten und zu besprechen und die Gesprächseinheiten nicht 
immer nach demselben Muster zu komponieren. Zweitens möchte ich die 
Konzepte so anwenden, dass sie sich gut, sinnstiftend und lernprozessfördernd 
zur Pfarramtstauglichkeit der Auszubildenden bis zur Ordination eignen.  
 
 
 

1. DIE ROLLE DER PFARRPERSON 
1.1. Meine Rolle als Pfarrer 

Als Pfarrer schlüpfe ich tagtäglich in viele verschiedene Rollen. So bin 
situationsabhängig Amtsträger mit Wohnsitzpflicht und damit auch der  
Dorfpfarrer auf Tuchfühlung mit den Menschen, dann am Sonntag und bei 
diversen kirchlichen Feiern der Liturg im Gottesdienst, Seelsorger am Spitalbett 
einer Sterbenden, oder auch mal Freund eines Kollegen, Mediator in 
schwierigen Lebenslagen bei Eheproblemen, Berater innerhalb des 
Kirchgemeinderates, ab und zu auch einmal Konkurrent im Pfarrteam, 
Lagerleiter, Handwerker und Überlebenskünstler im winterlichen Zeltlager im 
Sommer auf 1600m,  Experte im Spezialgebiet „Verfassen eines Lebenslaufes“, 
Initiator einer neuen Männergruppe, Leiter eines Erwachsenenbildungs-Kurses 
zum Markus-Evangelium, Vorbild grundsätzlich, Geldgeber für Bedürftige an der 
Pfarrhaustüre, Manager des Seniorennachmittags oder geistlicher Leiter und 
Diener am göttlichen Wort „Verbi Divini Minister“4 usw. Verschiedene Rollen, 
die ich innerhalb meines Berufes wahrnehme und mit meiner eigenen 
Persönlichkeit ausfülle. Einige dieser Rollen liegen mir sehr am Herzen, mit 
anderen wiederum habe ich meine liebe Mühe. Wenn ich aber diesen teils sehr 
verschiedenen Rollen in aller Bewusstheit begegne und sie in meinen 

 
4 Ordinationsurkunde von Daniel Sutter, 20.2.1994 
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Arbeitsalltag integriere, dann bewege ich mich innerhalb dieser um Einiges 
natürlicher und sie gehören zu mir, wie die tägliche Kleidung. 
 
 

1.2. Meine Rolle als Ausbildungspfarrer 

In der Ausbildung zum Lehrpfarrer werden das Rollenverständnis und der 
Umgang mit den einzelnen Rollen thematisiert, konkretisiert und fassbar 
gemacht. Ich selber werde sensibilisiert und auf meine Rolle fokussiert. 
Natürlich werde ich als Ausbildungspfarrer die obigen Rollen teilweise auch 
ausfüllen, aber umso mehr bin ich für den Auszubildenden Lehrer im Unterricht, 
Coach bei der ersten Trauung, vielleicht auch mal eine Art „Vaterfigur“, 
Motivator auf der anstrengenden 8. KUW-Wanderung, Trainer für den 
bevorstehenden Berglauf im Hinblick auf die Besteigung des Allalinhorns auf 
4027m, Beurteiler immer wieder, Beschützer für den Vikar in für ihn schwierigen 
Situationen, Beobachter mit einem Auge stets dabei, Berater für ein sinnvolles 
Zusammengehen von Theorie und Praxis, zwischendurch auch einmal Neinsager 
und damit Chef und unterschriftsberechtigt. 
In der Ausbildung gilt es nun, bei den Praktikanten und Vikaren einen 
Bewusstwerdungsprozess in Gang zu bringen, welche Rolle sie während 
verschiedenen Aufgaben und in den vielfältigen Angeboten einnehmen. Es geht 
um eine Klärung ihrer sozialen Rolle im Hinblick auf die zukünftige Arbeit.  
 
 

1.3. Die Rolle des Vikars 

Anhand von einigen Beispielen aus den beiden letzten Konfirmandenlagern, 
welche die Vikare und Praktikanten im Leitungsteam mitgestaltet haben, 
möchte ich auch die Rolle des Vikars oder des Praktikanten noch etwas 
beleuchten. Im vorausgehenden Lerngespräch werden die verschiedenen Rollen 
und auch die Kriterien definiert. Die Rolle ist jeweils in Schrägschrift gehalten: 

- Ich wecke als Tageschef die Jugendlichen und informiere sie  
- Ich lehre sie im Workshop eine Karte zu lesen 
- Ich manage das Tagesprogramm, das kurzfristig umgestellt werden muss 
- Ich bin Trainer im Morgenfitness outdoor 
- Ich coache das Mitmachgespräch 
- Ich betätige mich als Liturg im gemeinsamen Abendmahl 
- Ich berate die Modi-Gruppe beim internen Zwist 
- Ich motiviere meine Seilschaft auf 3500m für die nächste halbe Stunde 
- Als Chef will ich jetzt Ruhe: Der einzige der redet, bin ich! 
- Ich bilde die Jugendlichen aus in der einfachen Seiltechnik  
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- Ich helfe mit beim Abwasch, beim Tischdecken oder in der Küche und 
zeige mich in diesem Arbeitsbereich als Vorbild 

- Ich bin Leiter dieser Gruppe und Ansprechperson für Probleme 
- Ich leite das Singen der Konfirmanden zum Erlernen eines neuen Liedes  

 
 

1.4. Die Rolle als Ausbildungspfarrer und dafür notwendige Kompetenzen 

Wenn ich mir den diversen Rollen, dem spontanen Rollentausch und den 
Erwartungen und Enttäuschungen, die damit verbunden sind oder sein können 
bewusst bin, dann kann ich befreiter damit umgehen. Die Frage lautet also 
gemäss Jürgen Ziemer: „Wer bin ich als Seelsorger?“5 Wenn ich nun weiter 
denke, so kann ich gemäss dieser Frage analog zu den anderen Rollen die Frage 
stellen: Wer bin ich grundsätzlich als Ausbildungspfarrer? Wer bin ich als Coach? 
Wer bin ich als Motivator? Wer bin ich als Prüfer und Beurteiler? Diese Fragen 
implizieren zusätzlich noch eine weitere Frage: Welche Kompetenzen sind dafür 
notwendig? Analog frage ich dann weiter: Welche Kompetenzen benötige ich als 
Trainer? Welche brauche ich als Berater? Welche als Coach? Und welche sind 
als Beobachter notwendig? Somit muss ich mir als Ausbildungspfarrer meinen 
wechselnden Rollen und den dazu nötigen Kompetenzen stets bewusst sein und 
diese gegenüber dem Auszubildenden im Dialog klar und verständlich 
kommunizieren. Es könnte dann heissen:  

- Ich beobachte dich jetzt im Hinblick auf dein Auftreten im Gottesdienst  
- Ich werde dir am Ende der Lektion eine Note geben, damit du siehst, wo 

du ungefähr stehst  
- Überlege dir 3 Motivations-Methoden für deine Kleingruppe im Hinblick 

auf den bevorstehenden Berglauf 
- Ich bin der verantwortliche Lagerleiter und du bist Teil des Teams. Ich 

werde dir in gewissen Momenten Lagerleitungsaufgaben zur Erledigung 
übergeben  

- Ich führe das Seelsorgegespräch und du beobachtest uns. Ich möchte von 
dir am Ende wissen, wo sich Stolpersteine im Gespräch zeigten 

- Du leitest diesen Altersnachmittag selbständig und als Ausbildungspfarrer 
interveniere ich nur bei „Todesgefahr“ 

 
Neben diesen verschiedenen Rollen bin und bleibe ich grundsätzlich zuerst 
einmal Ausbildungspfarrer. Ich bilde aus und alle anderen Rollen sind dieser 
untergeordnet. Ich bin in gewissen Momenten ein Coach, der das Training der 
Auszubildenden Schritt für Schritt strukturiert und zielführend leitet. Ich bin zu 
gewisser Zeit ein geistlicher Leiter, der mit dem Vikar sich dem Mysterium 

 
5 Ziemer, Jürgen: Seelsorgelehre, 3. Auflage, Göttingen, 2012, S. 181 
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Spiritualität nähert. Ich bin ab und zu Krisenmanager, der sich voll und ganz 
hinter bzw. vor den Vikar stellt und ihn schützt und was „aus der Bahn gelaufen 
wieder in richtige Geleise führt.“ Ich bin manchmal Chef, der dem Vikar ein 
klares „Nein, so nicht!“ an den Kopf wirft. Und ich bin immer mal wieder Lehrer, 
der einen Lernenden mit Stoff vollstopft und von ihm verlangt, dass er diese 
Informationen in seiner eigenen und persönlichen Art und Weise umsetzt. 
Daneben aber bin ich immer Ausbildungspfarrer und somit nicht auf derselben 
Ebene, wie der Vikar oder der Praktikant. Das bleibt somit oberstes Primat, 
ansonsten denke ich, arbeite ich nicht zielführend in Richtung 
Pfarramtstauglichkeit mit der Ordination als Höhepunkt der Ausbildung. 
 
Die nachfolgend dargestellten Konzepte schulen sowohl die Fragen als auch die 
Kompetenzen, die für die diversen Rollen nötig sind. 
 
 
 

2. FÜNF KONZEPTE AUS DEM SCHNEESPORT UND IHRE ADAPTION  
IM LERNVIKARIAT UND IM PRAKTISCHEN SEMESTER 

Nach einer kurzen Beschreibung der einzelnen fünf Konzepte, geht es um die 
Adaption innerhalb der Ausbildung der zukünftigen Pfarrpersonen. In der 
Vikariatsausbildung wie auch im Praktischen Semester werden mit 
wöchentlichen Reflexions- und Feetbacksitzungen Schwerpunkte gesetzt. Hier 
werden anstehende Herausforderungen gemeinsam besprochen und die 
Lernenden werden an die Aufgaben herangeführt. Andererseits werden die 
bewältigten Aufgaben nach vorher abgemachten Feedback-Regeln differenziert 
ausgewertet und diskutiert, um einen Lernerfolg zu initiieren. In diesem Prozess, 
der zwischen 6 (Praktikum) und neu 14 Monaten (Vikariat) dauert, zeigt sich, 
dass das gegenseitige „Voneinander-Lernen“ befruchtende Realität ist.  
 
 

2.1.  Das Pädagogische Konzept6 

Wie auf dem Titelblatt dieser Arbeit bereits angedeutet, ist das Symbol des 
pädagogischen Konzepts eine liegende Acht. Sie nimmt die fliessende Bewegung 
einer Lehr-Lern-Beziehung am besten auf. Die Mitte in diesem Modell des 
gegenseitigen Lernens zwischen einer Lehr- und einer Lernperson bildet der 
Dialog auf der Grundlage eines freundlich gestimmten Ambientes. Dazu heisst 
es im Lehrmittel von Swiss Snowsports: „Der Austausch von Informationen und 
Erfahrungen zwischen Lehrenden und Lernenden findet als Dialog statt. Diese 

 
6 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, S. 31-37 
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stete Wechselwirkung bildet die Voraussetzung für einen erfolgreichen Unterricht 
und eine gelungene Umsetzung der ausgetauschten Informationen. Ziel des 
Dialogs ist eine optimale Verständigung in einem lernfördernden Klima 
(Ambiente).“7 
Es gibt dazu zwei notwendige Abkürzungen mit den drei Buchstaben B-B-B und 
A-V-U, was übersetzt heisst: Beobachten-Beurteilen-Beraten und Aufnehmen-
Verarbeiten-Umsetzen. Auf der Seite der Lehrperson wird beobachtet durch 
Anschauen, Zuhören und Nachfragen. Weiter wird beurteilt durch 
Interpretation, Gewichtung, Vergleich und Bewertung. Und es wird beraten 
durch Bekräftigung, Ermutigung und Coaching.8 

Auf der gegenüberliegenden Seite der Lernenden wird durch unsere 
menschlichen Aufnahmekanäle: Akkustisch (ich höre zu), visuell (ich schaue es 
mir an), taktil (ich berühre), kinästethisch (mein Bewegungsempfinden) und 
vestibulär (Gleichgewicht) aufgenommen und wahrgenommen. Dann werden 
die gewonnenen Informationen durch Zuordnung, Vergleich und Erinnerung 
wieder verarbeitet und durch Versuch und Ausführung umgesetzt.9 

 
 

 
 

2.1.1. Das Pädagogische Konzept in der KUW 

Der Vikar betreut in seinem Ausbildungsjahr eine Konfirmandenklasse 
selbständig und er gestaltet dann auch die Konfirmation im Frühling. Damit das 
pädagogische Konzept zur Anwendung kommen kann, betreue ich immer die 
erste Konfirmandenklasse, bei der der Vikar meine Art des Unterrichtens 
aufnehmen-verarbeiten-umsetzen kann. Zugleich erhält er hier die Möglichkeit, 
Einsatzmomente zu generieren und konkrete Erfahrungen zu machen, um sie 
dann im Hinblick auf seine eigene Klasse zu adaptieren. Dabei besetze ich die 

 
7 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, Lehren und Lernen im Dialog: S. 33 
8 Ebd., Beobachten-Beurteilen-Beraten: S. 34 
9 Ebd., Aufnehmen-Verarbeiten-Umsetzen: S. 35 

Ausbildungspfarrer             Vikar 
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Rolle des Ausbildungspfarrers, der den Einsatz des Vikars genau beobachtet, 
wertschätzend beurteilt und zielführend berät. Der Unterricht richtet sich 
grundsätzlich nach dem Kirchenjahr. 
 
Meine letzte Praktikantin, Sarah Schumacher, hat im November 2013 eine KUW-
Doppellektion zum Thema „Sterben und Tod“ gehalten. Die Lektion kann im 
Anhang gelesen werden und folgt hier in einem Kurzbeschrieb:  
Das Ambiente mit brennenden Kerzen, Bildern in der Mitte, gedämpftem Licht 
und dem brennenden Feuer im Cheminée lädt zum Hereinkommen und 
Verweilen ein. Zum Anfang wird das Lied „Abschied nehmen“ von Xavier Naidoo 
eingespielt. In einem ersten Durchgang lädt sie die Schüler dazu ein, ein Bild aus 
etwa 12 thematisch gewählten Bildern auszuwählen. Sie will von ihnen wissen, 
was das Bild mit dem Thema zu tun hat. Anschliessend folgt ein zweiter 
Durchgang mit der Bildauswahl, wobei sie den Schülern ihre ganz persönliche 
Betroffenheit in Zusammenhang mit dem Bild erfragt. Dann folgt ein Workshop 
mit einzelnen Stationen mit diversen vorbereiteten Materialien mit Frage- und 
Informationsblättern:  

- Wie reagiere ich auf Trauer?  
- Gestalten einer Todesanzeige? Psalm 23 lesen  
- Urne oder Erdbestattung?  
- Die Lehre als Bestatter?  
- Meine letzten 24 Stunden?  
- Das Leichenmahl?  

Anschliessend leitet sie das Plenumsgespräch, um die gemachten Arbeiten 
einander vorzustellen und zu vertiefen. Zum Ende folgt der gemeinsame 
Friedhofbesuch bei Nacht mit dem Schlusspunkt bei der Aufbahrungshalle mit 
dem „Unser Vater“ Gebet und dem Verteilen von „Ewigen Lichtern“ auf ihnen 
bekannten Gräbern. 
 
In der Vorbereitung dieser Lektion wollte ich das pädagogische Konzept ins 
Zentrum der Vorbereitung und der Reflexion stellen. Die Fragen, die uns dabei 
beschäftigten, waren folgende: 

- Welches Ambiente dient dem Ziel der Lektion? 
- Welche einladenden Gesten sind seitens des Vikars  gerade beim 

Eintreffen stimmungsfördernd? 
- Wie kann ich eine Gruppe in Kleingruppen einteilen? Welche Gefahren 

bestehen? Wie kann ich auf Unvorhergesehenes reagieren? 
- Wie leite ich eine Diskussion? Wie kann ich mich vorbereiten? 
- Welche Aufnahmekanäle werden in dieser Lektion berührt? Visuell? 

Akustisch? Taktil durch Berührung der Urne, des Grabsteins, der Erde? 
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- Wie bin ich emotional in dieses Thema hinein verstrickt? Wo liegen da 
meine Grenzen und mögliche Überforderungen? 

- Ist die Lektion altersgerecht geplant? 
- Konnte ich dem Motto: „So kollektiv wie nötig und so individuell wie 

möglich?“10 gerecht werden? 
 
Was kann ich als Lehrperson hier leisten? 

- Wie fülle ich die Rolle des Beobachters beim Workshop aus? 
- Was genau will ich beobachten? (Auftreten, Verhalten…)  
- In welcher Form gebe ich meine Beurteilung beim Feetbackgespräch ab? 
- Was genau beurteile ich? Die Rolle des Gesprächsleiters? Gestaltung der 

Informationsblätter? Konkretes Verhalten? 
- Wie kann ich während der Lektion beratend zur Seite stehen? 
- Wo befinde ich mich als Berater im Raum? 
- Wie frage ich nach bei der Diskussion? Wie höre ich zu? 
- Wenn Konfirmanden thematische Statements abgeben, wie nehme ich 

„diese Perle“ auf und mache sie fruchtbar? 
- Innensicht der Vikarin contra Aussensicht des Lehrpfarrers? 
- Die Ruhe des Friedhofs: Wie laut spreche ich auf dem Friedhof? 
- Wie beschaffe ich mir Vorinformationen zum emotionalen Zustand der 

Jugendlichen bezüglich der persönlichen Betroffenheit? Hat jemand 
kürzlich eine ihm nahestehende Person verloren?  

- Gibt es Gräber von Angehörigen der Jugendlichen auf dem Friedhof? 
 
In einem Vorbereitungs- und anschliessend beim Feetbackgespräch setzen wir 
uns im Dialog mit diesen und zusätzlichen Fragen auseinander. Ich gebe dem 
Vikar meine Beobachtungen weiter, finde positiv gestimmte Beurteilungsworte 
und berate im Hinblick auf eine nächste KUW-Lektion. Andererseits wird der 
Vikar meine Beiträge ebenfalls mit Sicht auf die nächste Lektion aufnehmen, 
verarbeiten und umsetzen. Ziel ist es, dass sich alle diese Informationen, die 
zusammen fliessen, in einen ergebnisorientierten Prozess einleiten. Davon 
sollten einerseits die Jugendlichen, aber vor allem der Vikar für seine zukünftige 
Arbeit profitieren können. 
 
 

2.2. Das Methodische Konzept11 

Ich fokussiere mich als Ausbildungspfarrer bei diesem Konzept vor allem auf den 
Bereich V-V-K, weil hier meine notwendige Arbeit für die Vikare sehr konkret 

 
10 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, Der Einsatz von unterrichtsrelevanten Informationen 
kann beleuchtet werden in methodischer Hinsicht, S. 33 
11 Ebd., S. 93-102 
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wird. Trotzdem möchte ich das Konzept vorgängig als Ganzes erklären. Beim 
methodischen Konzept heissen die zentralen Buchstaben E-A-G und V-V-K, was 
soviel heisst wie Erwerben-Anwenden-Gestalten und Voraussetzungen schaffen, 
Vielfalt ermöglichen und Kreativität fördern.12 Das Konzept geht von drei 
verschiedenen Lerngruppen aus: Einsteiger, Fortgeschrittene und Könner. Der 
Einsteiger bringt nur einen kleinen Erfahrungsschatz mit und braucht hinsichtlich 
seines Lernerfolges eine engmaschige Betreuung. Zudem sind positive 
Erfahrungen von zentraler Bedeutung, um in dieser Emotionalität weitere 
Schritte anzugehen. Fortgeschrittene haben bereits diverse Erfahrungen in ihren 
Lernprozess integriert und können auf Bestehendes zurückgreifen. Hier gilt es, 
das Bestehende mit neuen Impulsen zu erweitern. Die Könner-Gruppe zeichnet 
sich durch hohe Kompetenzen in vielen Bereichen aus. Von ihnen können wir 
lernen, weil sie anspruchsvolle Aufgaben differenziert lösen können. Für die 
methodische Arbeit innerhalb dieser Gruppen heisst das, dass sie sich möglichst 
differenziert und individuell angepasst zeigen sollte, um auch dem einzelnen 
Adressaten gerecht zu werden.  
 
Alle Lernenden sind dabei in jeder Gruppe immer wieder damit konfrontiert, 
dass sie erwerben, anwenden und gestalten. Hier redet man von den einzelnen 
Lernstufen. Das wiederum erfordert vom Lehrenden, dass er für die einzelne 
Person gewisse Voraussetzungen schafft, dass er für sie Vielfalt ermöglicht und 
am Ende sogar ihre Kreativität fördert. Hier wird von den verschiedenen 
Lehrstufen geredet. Wenn man beide Achsen, diejenige der qualitativen wie 
auch der quantitativen betrachtet, dann wäre das Ziel, die Lernenden von der 
Orientierungssicherheit (unten links) zur Gestaltungsfreiheit13 (oben rechts) zu 
führen. „Auf dem Weg von der Orientierungssicherheit zur Gestaltungsfreiheit 
wird ein Bewegungsrepertoire erworben und gefestigt, vielfältig angewendet 
und variiert sowie nach persönlichen Gütekriterien gestaltet. Wer über ein 
bestimmtes Können verfügt, sich in verschiedensten Situationen wohl fühlt und 
daher neue Situationen als Herausforderungen annimmt, erreicht den Bereich 
der Gestaltungsfreiheit.“14 Ähnlich könnte es für die Ausbildung der Vikare 
heissen: „Auf dem Weg von der Orientierungssicherheit zur Gestaltungsfreiheit 
muss es Ziel des Lehrpfarrers sein, gemäss V-V-K dem Vikar ein Repertoire an 
Kompetenzen und Methoden mitzugeben, damit neue Situationen nicht eine 
‚Das-kann-ich-doch-nicht‘-Abwehrhaltung hervorrufen, sondern ihm ein 
motivierendes ‚Das-kann-ich-schaffen‘-Lächeln auf die Lippen zaubern!“  

 
12 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, Lehr- und Lernstufen: S. 97-98 
13 Ebd., Die Individuelle Lernbiografie: S. 94 
14 Ebd., S.94 
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2.2.1. Das Methodische Konzept im Gottesdienst 

Ich möchte hier drei Vorgaben anfügen, die ich aufgrund meiner Tätigkeit als 
Skilehrer für wichtig erachte. Ich gehe davon aus, dass sie für das Lernen 
grundsätzlich von Bedeutung sind und sie auch ins methodische Konzept 
einfliessen. Ich beginne damit, dass Lernsituationen immer auch wieder  
Informationssituationen sind. Als Lehrender gebe ich dem Vikar Informationen 
weiter und erwarte, dass er diese in seinen Lernprozess mit einbezieht. Im 
Dossier „Bewegungslernen im Sport“ aus Magglingen findet man den Kernsatz: 
„Es gibt keine Information ohne individuelle Interpretation!“15 Somit kann ich 
dem Vikar die notwendigen Informationen zukommen lassen, damit diese auf 
ihn einwirken und je aufmerksamer er ist, desto klarer kann er danach 
auswählen und differenzieren, welche Informationen für ihn wirklich wichtig 
sind. Diese gilt es dann zu interpretieren. Zweitens gibt es den Kernsatz „Lernen 
heisst Vernetzen.“16 Ich zeige Zusammenhänge auf und versuche dem Vikar aus 
verschiedenen Bereichen eine Gesamtsicht näher zu bringen und nicht nur 
linear seinen Lernprozess voranzutreiben. Mein Ziel ist es, dass er aufgrund von 
Variation und auch von artfremden Informationen für sich Neues erschliessen 
kann. Und schliesslich kommt ein weiterer Kernsatz hinzu: „More learning - less 
teaching.“17 In der Übertragung heisst das, dass ich mich als Lehrender zurück 
nehme, nachdem ich für das Lernen eine gute Umgebung geschaffen und 

 
15 Lernen im Sport: Bewegungslernen, Bundesamt für Sport BASPO, 2012, S. 6 
16 Ebd., 2012, S. 10 
17 Ebd., 2012, S. 4 
 

Orientierungssicherheit 

Gestaltungsfreiheit 
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richtige Unterlagen bereitgestellt habe. Ich versuche nur noch, den Vikar dahin 
zu stimulieren, dass er jetzt selber zielführend aktiv wird.  
 

 
 
Dieses Konzept nimmt also mich als Lehrpfarrer in der Ausbildungsbeziehung in 
die Pflicht. Zuerst einmal muss ich der Frage nachgehen, wie ich gute und 
sinnvolle Voraussetzungen schaffen kann. Was kann ich hier leisten und zur 
Verfügung stellen, damit vor dem eigentlichen „Highlight“ der Vikar auf „guten 
und fruchtbaren Boden“ gestellt ist? Folgende Gedanken dienen der 
Vorbereitung: 

- Der Vikar muss am Ort des Geschehens und Auftretens, also in der Kirche, 
die Luft bewusst einatmen  

- Den Kirchenraum in seiner ganzen Dimension wahrnehmen 
- Die Sprechorte kennenlernen 
- Sich Hinstellen und erste Worte in die leere Kirche hineinsprechen 

 
Daraus ergeben sich dann folgende wichtige Fragen: 

- Wo stelle ich mich wann genau hin 
- Wie sieht mein Zeitplan von der ersten Vorbereitung bis kurz vor 

Glockenschlag aus? 
- Wie kommuniziere ich mit den weiteren Beteiligten? 
- Wie stelle ich mir die Gemeinde am Sonntag vor? 
- Welche Informationen braucht der Vikar zusätzlich? 
- Welche Hilfsmittel sind für den Gottesdienst nötig? 
 

 
Weiter geht es um die Frage der Vielfalt, die ich bei ihm ermöglichen, entwickeln 
und vertiefen möchte. Grundsätzlich kann ich auch hier fragen: 
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- Wie ermögliche ich überhaupt die Vielfalt beim Halten eines 
sonntäglichen Gottesdienstes? Was bedeutet Vielfalt in diesem Kontext? 

- Was heisst Vielfalt bei der Gemeinde? 
- Ich schaue darauf, dass verschiedene Gottesdienste an verschiedenen 

Orten vom Vikar gefeiert werden können 
- Ich versuche den Sinn zu schärfen für diverse Texte und Bilder, die im 

Gottesdienst angewendet werden 
- Was kann nebst dem typisch reformierten Wort sonst noch Platz haben? 
- Wo möglich lasse ich den Vikar beim Kollegen einen Gottesdienst 

besuchen 
- Verknüpfen von Bekanntem mit neuen Ansätzen 
- Mehrere Sinne werden im Gottesdienst angesprochen. Welche dienen 

dem Ziel des Gottesdienstes? 
 
Am Ende geht es noch um die Frage der Kreativität? Oder anders ausgedrückt 
nach N.A. Bernstein: „Lernen heisst Üben! Und Üben ist ein stetes Wiederholen, 
ohne das Gleiche noch einmal zu tun!“18 Meines Erachtens sind kreative 
Menschen solche, die etwas tun und ausprobieren oder gemäss obigem Zitat, 
etwas üben, und dann tun sie es immer und immer wieder aber immer und 
immer wieder anders. Man kann dies auch das methodische Konzept der 
Variation19 nennen. Für meine Arbeit als Lehrpfarrer mit dem Vikar heisst das, 
dass ich seine Kreativität innerhalb seiner Arbeit fördern möchte, indem ich ihn 
dahin gehend berate, dass er im Gottesdienst:  

- Seinen Segen an verschiedenen Orten spricht 
- Seine Segenshaltung der Hände variiert   
- Seine Gebetsanfänge und Gottesansprachen variiert 
- Diverse Kleidungsstücke ausprobiert und sein ganz persönliches 

„Gottesdienstgewand“ findet, wenn es nicht der Talar ist 
- Verschiedene Einsetzungsworte beim Abendmahl ausprobiert und sie auf 

ihre Wirkung und persönliche Betroffenheit hin  bewertet 
- Seinen Redeplatz wechselt, um den richtigen Standort zu finden 
- Neues ausprobiert und der Gemeinde etwas zumutet 

 
Natürlich muss die Kreativität nicht nur mit Üben und Übungen in Verbindung 
gebracht werden. Kreative Formen gibt es meines Erachtens deren viele. Sicher 
sind hier Bilder und Gegenstände eine Möglichkeit, über den akkustischen 
Aufnahmekanal hinaus auch noch den visuellen oder taktilen Kanal anzuregen. 
Als Beispiel: „Wenn ich bei der Goldenen Konfirmation über „die Himmelsleiter 

 
18 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, Prinzip der Variation: S. 101 
19 Ebd., Prinzip der Variation: S. 99 
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bei Jakob“20 predige und den Jubilaren als persönliches Geschenk ein Stück alte 
Holzleiter übergebe und als Einstieg selbst auf eine Leiter zur Kanzel steige, um 
meine Ansichten darzulegen, dann glaube ich sagen zu dürfen, dass dies eine 
kreative Umsetzung ist. Wichtig scheint mir, dass ich die Vikare und Praktikanten 
nicht mit meinen kreativen Parts erdrücke, sondern sie erstens dazu ermuntere, 
es selbst zu tun und etwas auszuprobieren und zweitens, sie durch geschicktes 
Erfragen dazu bringe, ihre kreative Ader mehr zur Geltung zu bringen und 
Eigenes zu entwerfen und auf die Tauglichkeit hin zu prüfen. 
 
 

2.3. Das sportmotorische Konzept21 

Dieses Konzept wird auch Leistungsmodell genannt. Es beinhaltet einerseits 
unsere Physis und Psyche und andererseits geht es um Energie und Steuerung. 
Mit anderen Worten geht das Konzept von Emotion, Kondition, Koordination 
und dem mentalen und taktischen Element aus. Bei der Emotion sind Worte wie 
Motivation, Selbstvertrauen, Aufregung, Furcht, Übermut, Freude, Enttäuschung 
und Gelassenheit zentral. Bei der Kondition spielen Kraft, Beweglichkeit, 
Ausdauer und Schnelligkeit eine grosse Rolle. Zusätzlich werden die körperliche 
Belastung und deren Intensität hervorgehoben. Bei der Koordination sind die 
fünf koordinativen Fähigkeiten angesprochen: Orientierung, Differenzierung, 
Reaktion, Rhythmus und das Gleichgewicht.22 Bei der Taktik und im mentalen 
Bereich spielen Konzentration und Strategie, Wille und Gruppendynamik, 
Antizipation, Kommunikation und Information eine wichtige Rolle. 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
20 Luther Bibel, 1. Mose 28.10-22 
21 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, S. 47-57 
22 Ebd., Physische Steuerung: S. 51 
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2.3.1. Das sportmotorische Konzept im Konfirmandenlager 

Unser traditionelles einwöchiges Konfirmandenlager findet in den Herbstferien 
statt. Da die Variation auch hier ein zentraler Baustein ist, geht es nicht jedes 
Jahr an denselben Ort. Das Burgund, Saas-Grund, der Jura, Südfrankreich, 
Habkern, Thusis, Polen oder Adelboden waren diverse Wochenziele. Mit 
wenigen Ausnahmen sind meist alle Konfirmanden dabei. Das Team, bestehend 
aus ehemaligen Konfirmanden, bildet immer wieder Kern und Grundlage des 
Erfolgs. Ein selbstgewähltes Thema gibt dem Lager den Rahmen und bestimmt 
anschliessend den Inhalt. 
 
Ich möchte mit dem Satz der Praktikantin Sarah Schumacher beginnen: „In 
diesen 14 Wochen begab ich mich zwischen mindestens 5 bis max. 90 Stunden 
pro Woche mit Pfr. Daniel Sutter, seinen Mitarbeitern und den 
Gemeindemitgliedern auf den Weg.“23  
Wenn Sarah von 90 Stunden schreibt, dann setzt dieses Modell genau an diesem 
Punkt an. 90 Stunden sind die einmalige Ausnahme, oder mit einem anderen 
Wort geschrieben: Konfirmandenlager. Damit bin ich mittendrin im Thema 
Ausdauer, Kraft, Physis, Gruppendynamik und Kommunikation, um hier nur 
einige Punkte zu nennen. Ein solches Lager, wie wir es in unserer Kirchgemeinde 
Grafenried durchführen, ist immer wieder eine erlebnispädagogische, 
theologische, soziale, gruppendynamische, naturnahe, arbeitsreiche und 
selbstkompetitive Herausforderung, die bis dato mit dem Facebook Finger24 
„Gefällt mir“ endet. Die Anforderungen, die vor allem auch ans Team gestellt 
werden, sind hoch. 
 
Wenn ich mit der Vikarin das Lager vor- und nachbespreche, dann rückt auch 
das sportmotorische Konzept ins Zentrum und damit auch diverse 
Fragestellungen, die damit verbunden sind. Ich nehme hier ausnahmsweise 
einmal Bezug auf beide Ebenen. Erstens geht es um Fragen auf der Ebene 
Schüler-Vikarin und zweitens dann um die Ebene Vikarin-Lehrpfarrer: 

- Welche sportlichen Aktivitäten planen wir ein?  
- Wo ist das Miteinander zentral und wichtig? Wann der Wettbewerb? 
- Welche Gruppeneinteilungen dienen der Gruppendynamik? 

Hier geht es um taktisches Vorgehen bei gewissen Aktivitäten 
- Wie muss ich die unsicheren Konfirmanden auf ihre Rafting-Tour 

vorbereiten, damit ich sie nicht schon im Voraus in die Panikzone treibe? 
- Welche Gemeinschaftsaktion soll geplant werden? 

 
23 Schumacher Sarah, Praktikumsbericht, 30.1.2014, S. 2 
24 https://www.facebook.com 
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Hier geht es das emotionale Element wie Freude, Angst und 
Selbstvertrauen 

- Wie kann ich das Gleichgewicht der koordinativ Schwächeren stärken? 
 
 
- Welchen Arbeitseinsatz willst und kannst du, Vikar, leisten?  

Hier geht es primär um Ausdauer, Kraft und Kondition 
- Wie viel Schlaf brauche ich, damit ich trotzdem noch meine Konfirmanden 

im Auge behalten kann? 
- Wie steht es um meine eigene Kondition, um das Allalinhorn auf 4027 m 

zu erreichen? Welchen Trainingsplan lege ich mir 4 Monate vorher zu? 
- Welche Ausrüstung ist notwendig?  
- Welche Sicherheitsausrüstung nehme ich zusätzlich mit? 
- Wie informiere ich im Vorfeld die Eltern, damit ich sie mit im Boot habe? 
- Wie kommuniziere ich in Grenzsituationen? Checkliste? Notfallplan? 
- Welches sind Stolpersteine? 
- Wie gehe ich mit der Verantwortung um? 
- Wie funktioniert die Kaffeemaschine? 

 
Ich erlebe es immer wieder, dass die Physis im Lager ein nicht zu 
unterschätzender Faktor ist. Eine gute Grundkondition und die koordinativen 
Fähigkeiten werden meines Erachtens zu wenig beachtet. Ich denke, dass in der 
Ausbildung auf diesen Sachverhalt zu wenig eingegangen wird. Somit liegt es in 
meiner ganz persönlichen Verantwortung als Lehrpfarrer, dem Vikar auch im 
Bereich V-V-K Wege aufzuzeigen, was in einem Konfirmandenlager notwendig 
ist. Denn heranwachsende Jugendliche, vor allem die Jungs, wollen sich messen, 
wollen immer mal wieder den Wettbewerb, wollen mal mit dem Pfarrer 
kämpfen, wollen ihn überholen, wollen ihre Kraft zur Schau stellen und Muskeln 
zeigen, wollen das Spiel. Ich behaupte, wenn ich da mit meinen Möglichkeiten 
mitmache und ihnen so auf Augenhöhe begegne, dann habe ich das  Plus auf 
meiner Seite. Noch wichtiger hingegen scheint mir das Plus bei der 
grundsätzlichen Beurteilung des Lagers durch die Jugendlichen selbst: „Es isch 
cool gsi!“  
 
 

2.4. Das Zonenkonzept25 

Gemäss dem Senninger-Lernmodell geht es in jedem Lernprozess um Sicherheit 
und Fortschritt. Oder anders formuliert, es geht um Selbstvertrauen und 
Wagnis, denn jeder Schritt nach vorne in eine ganz oder teilweise unentdeckte 

 
25 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, S. 23 
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und neue Welt, den man selber geht, ist und bleibt ein Wagnis. Somit ist 
„Sicherheit die Grundlage und der Ausgangspunkt und Fortschritt ist das Ziel.“26 
Dieses Lernfeld ist ein Spannungsfeld zwischen den beiden Polen der 
„Orientierungssicherheit und Gestaltungsfreiheit.“27 Auf diesem Hintergrund hat 
Senninger das Zonenmodell entwickelt. Sein Modell zeigt drei Lernzonen: 
Komfortzone, Lernzone, Panikzone. In der Komfortzone richtet man sich gerne 
gemütlich ein, und somit ist sie wenig bis gar nicht lerneffizient, weil hier keine 
neuen Impulse und Schritte initiiert werden und man selbst im 
„Gewohnheitsstatus“ verbleibt. Die Lernzone ist die ideale Zone, um 
Lernfortschritte zu unternehmen, weil hier das „kalkulierbare Wagnis“ einen 
fruchtbaren Boden der bereits gemachten Erfahrungen vorfindet. Die Panikzone 
ist als Aufenthaltsort für einen Lernenden zu vermeiden, denn Panik steht im 
Widerspruch zu jeglichem Lernprozess. 

 

 
2.4.1. Das Zonenkonzept beim ersten Gottesdienst 

Der erste Gottesdienst im Vikariat ist für alle Vikare nicht der erste Gottesdienst, 
den sie zu halten haben, und trotzdem ist es wieder der erste Gottesdienst. 
Dieser Widerspruch per se ist jedoch keiner. Im Praktischen Semester gehört das 
Halten eines Gottesdienstes zu den Anforderungen. Danach folgt wieder die Zeit 
an der UNI. Einige verdienen sich mit Gottesdienststellvertretungen in diversen 
Kirchgemeinden ein zusätzliches Sackgeld, andere aber kommen zu ihrem 
zweiten Gottesdiensteinsatz erst wieder im Vikariat, also mindestens 2 Jahre 
später ohne in der Zwischenzeit zusätzliche Erfahrungen gesammelt zu haben. 
Der zweite Gottesdienst ist dann nach langer Zeit wieder der erste. Sozusagen 

 
26 Ebd., S. 23 (Lernmodell nach Senninger, 2000) 
27 Ebd., Die Individuelle Lernbiografie, S. 94 
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Neuland, das zu betreten ein Wagnis darstellt, weil die Sicherheit fehlt. Und 
noch einmal anders formuliert, könnte man vom „Steilhang Gottesdienst“ 
reden, den es zu für das Fernziel Ordination zu „bezwingen“ gilt. 
 
Darum werte ich den ersten Gottesdienst im Vikariat bewusst mit dem 
Zonenmodell aus, weil Sicherheit, Wagnis, Komfort und Angst als Emotionen 
sehr nahe beieinander liegen und der erste Gottesdienst alle diese Gefühle sehr 
gut widerspiegelt. Zuerst erkläre ich nochmals die einzelnen Zonen, damit der 
Vikar sich darin situieren kann. Anschliessend folgt die Auswertung als 
Grundlage für den nächsten Gottesdienst. Ich stelle dem Vikar folgende Fragen: 

- Gab es einen Moment während dieser Stunde, von welchem du von 
Panikzone sprechen würdest?  

- Hast du das als solches wahrgenommen? 
- Welches war der Auslöser dafür? 
- Beschreibe kurz deine Emotionen?  
- Wie hat es auf dich gewirkt? 
- Was sind deine Korrekturmöglichkeiten? 
- Wie will ich das für den nächsten Gottesdienst umsetzen?  
- Was wäre dein Wunsch für das nächste Mal? 

 
Gemäss dem Lehrmittel sollte ein Prinzip niemals gebrochen werden: „Eines ist 
sicher, der Lehrende kann es sich nicht erlauben, den Lernenden in die 
Panikzone zu manövrieren.“28 Wenn es dann doch einmal passiert, dass der 
Lernende in die Panikzone gerät, so muss sich der Lehrende anschliessend 
selber sehr kritisch hinterfragen, um solche Momente der Hilf- und 
Orientierungslosigkeit in der Ausbildungsbeziehung in Zukunft zu vermeiden. Es 
muss nach Hilfestellungen gefragt werden oder gemäss dem methodischen 
Konzept nach neuen und anderen Voraussetzungen, damit der Lernende 
möglichst in der Lern-Zone bleibt. Damit diese dann positiv auf einen Lernerfolg 
hin ausgewertet werden kann, sind folgende Fragen hilfreich: 
 

- Schildere mir drei Situationen, in denen du dich in der Lern-Zone bewegt 
hast? 

- Welche Lerneffekte hast du wahrgenommen? 
- Gibt es Veränderungspotenzial für das nächste Mal? Dein Wunsch? 
- Wie kommst du dahin? 
- Wann hast du dich in der Komfort-Zone bewegt? 
- Welche Emotionen verbindest du damit? 
- Wie hat „der Komfort“ auf dich gewirkt? 
- Gibt es auch gute Gründe in dieser Zone zu bleiben? 

 
28 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, Risikobereitschaft: S. 30 



 

22 

 
Dies sind nur einige ausgewählte Fragen zur Auswertung einer 
Gottesdiensteinheit. Grundlage der Reflexion sind die bekannten 
Feedbackregeln Wertschätzung, Dialog und ein angenehmes Ambiente oder 
gemäss dem Unterrichtskonzept PEAK sollte ein Feetback „verstärkend, genau, 
ehrlich, aufbauend und persönlich“29 sein. 
 
 

2.5. Das Konzept der Superkompensation30 

Gemäss den Einträgen in Wikipedia besagt dieses Prinzip, „dass der Körper nach 
einer Trainingsbelastung nicht nur die Bereitschaft zur Erbringung des gleichen 
Leistungsniveaus wiederherstellt, sondern im Verlaufe der Erholung 
(Regeneration) die Leistungsfähigkeit über das ursprüngliche Niveau hinaus 
steigert und über einen bestimmten Zeitraum auf diesem Niveau hält. Wird 
dieses höhere Leistungsniveau jeweils für die neue Trainingseinheit genutzt, 
kommt es zu einer kontinuierlichen, aber nach oben begrenzten 
Leistungssteigerung.“31 Mit anderen Worten geht es um Belastung und 
Regeneration, um Aktion und Reaktion, um Beschäftigung und Ruhe, um 
Arbeitszeit und Freizeit, oder um es schöpfungstheologisch zu formulieren: „und 
Gott schuf…und Gott ruhte.“32 Die zeitliche Komponente ist darin noch ein 
wichtiger Faktor. Wann ist der richtige Zeitpunkt der Regeneration?  Wann setze 
ich den nächsten Impuls für eine weiterführende Belastung? 
 

 
 

 
29 Ebd., Kontrollieren: S. 113 
30 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, S. 57 
31 http://de.wikipedia.org/wiki/Superkompensation: Beschreibung des Prinzips 
32 Luther Bibel, Genesis 1,1 bis Genesis 2,2 
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2.5.1. Das Konzept der Superkompensation im Pfarramtsalltag 

Ich kann dieses Prinzip 1:1 übernehmen, analog adaptieren und dann für die 
Ausbildung der Vikare und Praktikanten formulieren: „Nach einer intensiven 
Beschäftigung in einem bestimmten pfarramtlichen Arbeitsfeld oder an einem 
bestimmten Thema ist Rückzug aus demselben nötig, um nach einer Zeit der 
Erholung dieses Arbeitsfeld und Thema motivierter in Angriff nehmen zu 
können. Lernfortschritte werden sich so automatisch einstellen.“ 
Im Vikariat und auch im Praktischen Semester in den Ausbildungsgängen bei den 
Reformierten Kirchen BE-JU-SO gibt es Schwerpunkte zu bestimmten Zeiten. Der 
Schwerpunkt Gottesdienst fällt in die Zeit von November Januar, Seelsorge 
gerade anschliessend Ende Januar bis Februar und die KUW = Kirchliche 
Unterweisung erhält am Anfang und dann am Ende bei der Konfirmation wieder 
einen Schwerpunkt. Es macht gemäss diesem Konzept Sinn, sich als 
Auszubildende und Ausbildner in diese jeweilige Thematik und den Zeitplan zu 
vertiefen und sich intensiv damit zu beschäftigen, um dann später die Arbeit 
auch wieder ruhen zu lassen. Als theologische Anmerkung könnte ich hier 
argumentieren: „Und der Herr schenkt es den Seinen im Schlaf.“33 Somit ist auch 
wieder die Distanz notwendig, innerhalb derer sich Neues entfalten kann. Es 
braucht die Ruhe, es braucht den Schlaf, es braucht das ganz andere, es braucht 
die Abwechslung und es braucht die Zeit des Sich-Setzens und des Reifens. Nach 
einer Belastung ist unbedingt die bewusste Abgrenzung nötig, um nicht zu sagen 
sogar not-wendend! Biblisch untermauert hiesse das: „Und der Mensch schläft 
und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst; er weiss nicht, 
wie.“34  
 
Wichtig scheint mir, dass ich als Ausbildungspfarrer meinem Auszubildenden 
dies im Dialog auch klar machen kann. Vielleicht aber ist auch einmal  ein Wort 
des Trainers nötig: „Und jetzt hast du fertig gearbeitet, du gehst nach Hause. 
Morgen schauen wir weiter!“ Dies ist dann nicht als Diskussionspunkt gedacht, 
sondern wird von mir in der Rolle als Chef Ausbildner zum Auszubildenden 
gesprochen und dient als Schutz auf dem Hintergrund dieses Konzeptes. 
 
 
  

 
33 Luther Bibel, Psalm 127,2 
34 Ebd., Markus 4,27 
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3. DREI KERNSÄTZE UND ESSENZEN 

Aufgrund der gemachten Erfahrungen und Erlebnisse formuliere ich folgende 
drei essentielle Kernsätze für die Ausbildung der zukünftigen Vikare und 
Praktikanten: 
 

1. Das Ambiente, eine „wohlwollende, wache und gastfreundliche 
Empfangshalle“35 ist die Mitte allen Lernens und Lehrens. Wenn diese 
Mitte nicht gegeben ist, dann stehen die Vorzeichen nicht gerade günstig, 
und es ergeben sich schlechte Voraussetzungen für beide Seiten. Das 
Endziel heisst auch hier: Ordination. Und der Vikar sollte dannzumal mit 
beiden Beinen auf dem Boden und erhobenen Hauptes im Berner 
Münster stehen dürfen. Sein Rucksack sollte gefüllt und in seinem 
Innersten sollte er sagen können: „Ich bin pfarramtstauglich!“ Man darf 
sich aber keine Illusionen machen, denn dieses Ambiente gibt viel zu tun. 
Arbeit ist angesagt. Ich muss mir genau überlegen, welche 
Voraussetzungen sind nötig, wie schaffe ich immer wieder neu dieses 
„Gut-Lern-Klima“ und wie gebe ich neue Impulse, um kreative, 
orientierungssichere und gestaltungsfreiheitliche Pfarrpersonen in ihre 
spätere Arbeit zu entlassen. Hier gilt es auch etwas abzuwägen im Sinne 
von Aufwand und Ertrag. Ich würde aber aufgrund meiner gemachten 
Erfahrungen behaupten, dass diese Arbeit sich im Hinblick auf das Ziel 
Ordination, aber auch im Hinblick auf ein Kirchenbild der zukünftigen 
Erwachsenen ganz sicher ausbezahlt. 

 

2. Die Konzepte von Swiss Snowsports eignen sich hervorragend zur 
Anwendung und bewähren sich in der Pfarrerausbildung. Sie sind fundiert 
und leisten nicht nur im Schneesport ihre Dienste. Auch in unserem Beruf 
sind wir immer wieder gezwungen, wollen wir an einer zukunftsfähigen 
Kirche mit mündigen und hoffnungsvollen Menschen arbeiten, zu 
beobachten, zu beurteilen und zu beraten. Wir selber müssen aufnehmen, 
verarbeiten und umsetzen und im Gegenzug gleich wieder 
Voraussetzungen schaffen, Vielfalt ermöglichen und die Kreativität 
fördern, damit andere etwas erwerben, anwenden und gestalten können. 
Manchmal ist es mehr als notwendig, etwas auf die Seite zu legen, damit 
es in Ruhe und superkompensatorisch wachsen kann. Und täglich 
befinden wir uns in der Lernzone, richten uns oft auch in der Komfortzone 
ein und hoffen, dass wir nicht in die Panikzone geraten. Somit ist unser 
Pfarrberuf essentiell mit dem Schneesportberuf verbunden, weil wir 

 
35 Leider weiss ich nicht mehr, in welchem Buch ich diesen Satz gelesen habe. Treffender könnte er nicht sein! 
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dasselbe anders tun. Die Gerätschaften sind different, die Konzepte 
bleiben dieselben. Das ist gut so, sehr gut sogar und ermöglicht 
interdisziplinäres Arbeiten auf Augenhöhe und auf sehr hohem Niveau. 
Denn wir „Skilehrer sind Vorbilder, verantwortungsvolle Ausbildner, 
Betreuer und Gastgeber im Wintertourismus“36, und wir Pfarrpersonen 
sind ebenso Vorbilder, verantwortungsvolle Ausbildner, Betreuer und 
Gastgeber nicht nur in der Kirchenlandschaft, sondern vor Allem auch in 
den diversen Ausbildungsbeziehungen zukünftiger Pfarrpersonen.  
 

3. Bei all den Berichten über die zunehmende ausgepowerte Pfarrschaft, 
über Burnout-gefährdete und betroffene Kollegen und gerade auch mit 
Blick auf kurz bevorstehende Stellenkürzungen und Besucherschwund 
und dunklen Wolken am bernischen Kirchenhimmel wird meines 
Erachtens der Physis einerseits zu wenig Beachtung geschenkt und 
andererseits muss sie unbedingt an Bedeutung gewinnen. Raus aus dem 
Haus bzw. raus mit dem Kopf aus dem Haus, „denn wisst ihr nicht, dass 
euer Körper ein Tempel Gottes ist?“37 Darum sollten wir vermehrt nicht 
nur der Psyche, sondern auch unserer Physis sprich einer 
gesamtheitlichen Sicht mehr Gewicht schenken. Das Büro, der 
Schreibtisch und die Orte, an denen wir uns beruflich aufhalten, sind 
essentielle Orte unseres Pfarrerdaseins und -wirkens, aber es dürfen nicht 
die einzigen bleiben. Wir sollten auch den Gegensatzerfahrungen mehr 
Platz einräumen und variantenreich auch unser Freizeitverhalten 
gestalten. Wenn wir viel mit unserem Kopf arbeiten und Tätigkeiten mit 
unserem Gehirn erledigen, sollten auch die anderen 7/8 des Körpers 
immer mal wieder bewegt werden. Das Prinzip gemäss Johann Heinrich 
Pestalozzi „Kopf-Hand-Herz“38 ist gerade auch in der Ausbildung noch zu 
wenig präsent. Unser Gehirn braucht Sauerstoff, damit es überleben 
kann, und von diesem finden wir bekanntlich draussen in der Natur in 
vollendeter Form am meisten. Der Skilehrer weiss um diese 
Notwendigkeit und ist darum als Naturbursche die ideale Ergänzung zum 
oft kopflastigen Pfarreralltag. Darum plädiere ich für körperbetonte 
Auszeiten als kompensatorische Einheiten zur Integration in die 
Pfarrerausbildung. 

  

 
36 Swiss Snowsports, Schneesportunterricht, Band 1/2010, Vorbild und Verantwortung: S. 19 
37 Luther Bibel, 1. Korinther 6,19 
38 http://de.wikipedia.org/wiki/Ganzheitlichkeit_(P%C3%A4dagogik), Zugriff am 22.3.2015 
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