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Berufliche Umorientierung Ulf „Fiebi“ Fiebrandt 
 

 

 

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 
 

ich werde die Kirchengemeinde Kaltenkirchen zum 01. März 2021 verlassen. Nach 

reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen eine spezielle Qualifizierung zum 

Pfarramt zu verfolgen (Diese Qualifizierung wird dieses Jahr das erste Mal so in der Nordkirche 

angeboten. Nähere Informationen finden Sie /findet Ihr auf der Rück- bzw. 2. Seite!). Am Dienstag, den 

29.09. hat der Kirchengemeinderat in seiner Sitzung einem Auflösungsvertrag mit mir 

zugestimmt. Die Verabschiedung wird am 28.02.2021 stattfinden. Die 

Pfadfindermitarbeiterschaft habe ich schon im Januar 2020 über meine Pläne informiert 

mit der Bitte um Stillschweigen gegenüber anderen (Danke für Euer Durchhalten!). Mir 

macht meine Arbeit im Kinder-, Jugend- und Pfadfinderbereich immer noch sehr viel 

Freude, aber neue Aufgaben und andere Bereiche reizen mich auch. Außerdem fehlten 

mir schon immer intellektuelle Herausforderungen, die ich mir, soweit das möglich ist, in 

Ehrenämtern gesucht habe. Ich bin jetzt über 15 Jahre in dieser Kirchengemeinde und in 

dem Arbeitsfeld aktiv. Ich blicke sehr erfüllt auf tolle Aktivitäten (Lager! Deshalb bin ich sehr 

froh, dass wir in diesem Jahr doch noch zumindest ein gelungenes Herbstlager miteinander erleben 

konnten.) und unzählige Erlebnisse mit Euch zurück. Ich bin sehr dankbar, dass ich viele 

von Euch so lange begleiten und auch ein wenig prägen konnte/durfte.  

Ich werde Euch und das Erleben mit Euch vermissen! 

 

Bei Fragen könnt ihr euch natürlich wie immer gerne an mich wenden (Ich bitte zu beachten, 

dass ich in der ersten Herbstferienwoche einen Juleicakurs vom REGP leite und in der zweiten Woche 

komplett in Greifwald verbringe, Präsenzwoche an der Universität.).  

 

Liebe Grüße und Gut Pfad!     
 

Ulf „Fiebi“ Fiebrandt 



Informationen zum Vikariat bzw. Nachqualifizierung zum Pfarramt 
 

Eingangsvoraussetzungen: Die Nordkirche bietet in diesem Jahr das erste Mal eine 

Nachqualifizierung zum Pfarramt für eine Personengruppe an, welche über einen gewissen 

Zeitraum und in einem gewissen Umfang im pädagogischen oder sozialen Bereich der Nordkirche 

hauptamtlich tätig gewesen ist und einen Hochschulabschluss nachweisen kann.  

 

Zulassungsprozedere:  

Mitte Mai: Bibelkundeprüfung, online; Universität Greifswald 

Ende Mai: Auswahlgespräche per Videokonferenz mit Dozenten der theologischen Fakultät 

der Universität Greifswald 

Mitte Juni: Auswahlgespräch im Landeskirchenamt Schwerin (Vorstellung, Gruppengespräch 

und Kolloquium zu einem „theologischen Werkstück“ (z.B. Gottesdienst, Andacht, 

Gruppenstundenkonzept etc.) 

 

Struktur: Dieses spezielle Vikariat beinhaltet ein vikariatsbegleitendes Fernstudium „Master of 

Theology“ an der Universität Greifswald. Das Fernstudium beginnt schon zum Wintersemester 

2020 (inkl. Webinar für Altgriechisch im August und September). Das Sommersemester 2021 

beinhaltet auch Hebräisch und umfangreichere weitere Veranstaltungen. Von März bis August 2021 

werde ich noch nicht in einer Gemeinde oder an einer Schule tätig sein. Zum September beginnt die 

Schulphase des Vikariats. Ab Dezember werde ich dann in einer Kirchengemeinde als Vikar 

praktisch tätig sein, Kurse zur Vertiefung/Reflektion im Predigerseminar in Ratzeburg besuchen 

und weiterhin das Fernstudium absolvieren. Die Umfänge in der Kirchengemeinde, sowie die des 

Predigerseminars sind angepasst, so dass auch die notwendigen Inhalte des Fernstudiums ihren 

Raum erhalten. Im Frühjahr und Sommer 2023 stehen die Prüfungen bei der Nordkirche (2. 

Examen) und die Masterarbeit im Fokus. Mitte September erfolgt dann die Vorbereitung auf die 

neue Pfarrstelle (PIP (Pastor im Probedienst, früher PZA, Pastor zur Anstellung; wird von der 

Nordkirche zugewiesen) und der rechtzeitige Umzug in die Kirchengemeinde zum Antritt der 

Pfarrstelle am 01.10.2023. Nach drei Jahren als PIP erreicht man die volle Bewerbungsfähigkeit für 

Pfarrstellen. 


