Berufsfindungstest
Bachelor Religionspädagogik
Dieser Test zeigt dir Alltagssituationen aus dem Studiengang auf, für den du
dich interessierst. Er fragt nach Eigenschaften, Einstellungen und Erfahrungen,
die dir in diesem Studiengang nützlich sein könnten. Am Ende weißt du, welche
Überlegungen wichtig sind, bevor du dich dafür entscheidest.

1. Wie in jedem Studiengang wirst du wissenschaftliche Werke durchackern und 		
Hausarbeiten schreiben, Referate halten und viel auswendig lernen müssen.
Bist du der Typ dafür?
A

ja

b

nein

2. Spielt der christliche Glaube in deinem Leben eine wichtige Rolle?
e

ja

f

nein

3. Im Studiengang Religionspädagogik hast du z.B. Seminare über das Alte und
Neue Testament, über Ethik, Soziologie und Didaktik, Kirchengeschichte, Pädagogik,
Psychologie und Rechtskunde. Interessierst du dich dafür?
a

ja

b

nein

4. Spielst du ein Instrument oder singst du gerne?
c

ja

d

nein

5. In den Praxisphasen bringst du Kindern und Jugendlichen die Bibel näher. Hast du
Ideen, was du zu Ostern, Pfingsten oder Weihnachten mit ihnen machen könntest?
a

ja

b

nein

6. Später als Gemeindepädagoge oder Religionslehrer wirst du dich zwar mit Kollegen
austauschen, aber du wirst immer wieder auch Beschäftigungskonzepte selbst 		
erarbeiten. Arbeitest du gerne eigenständig?
e

ja
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f

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 2 Seiten

7. Kinder sind schnell gelangweilt, darum solltest du spannende Aktionen mit ganz viel
Action planen. Kannst du dir z.B. vorstellen, biblischen Szenen als Theaterstück mit
ihnen einzustudieren?
A

ja

b

nein

8. Ist dir das Lernen in der Schule leicht gefallen und hattest du Spaß daran?
c

ja

d

nein

9. Hättest du Lust, gemeinsam mit Kindern oder Jugendlichen einen Gottesdienst zu 		
gestalten?
a

ja

b

nein

10. Als Pädagoge prägst du die Kinder von heute, die die Welt von morgen gestalten 		
werden. Bist du ein engagierter Mensch, der sich für eine bessere Zukunft einsetzt?
e

ja

f

nein

11. Bist du in deiner Kirchengemeinde aktiv?
c

ja
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d

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 1 Seite

Testauswertung
Bachelor Religionspädagogik
Bitte zähle nun, wie oft du jeden Buchstaben angekreuzt hast. Und dann suchst du
dir hier die drei Teilauswertungen raus, die zu deinen Kreuzchen passen:

Hast du mehr A-Antworten oder mehr B-Antworten angekreuzt?
Mehr A: Die Inhalte im Studiengang Religionspädagogik und die Tätigkeiten
eines Religionspädagogen scheinen zu deinen Interessen zu passen. Eine gute
Voraussetzung, um in diesem Studiengang erfolgreich zu sein!
Mehr B: Die Inhalte im Studiengang Religionspädagogik und die Tätigkeiten eines
Religionspädagogen scheinen dich eher abzuschrecken. Bitte überlege noch mal
genau, ob dich diese Dinge grundsätzlich nicht interessieren oder ob es für dich
Herausforderungen sind, an denen du wachsen kannst!

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Wenn du in der Schule gut klargekommen bist, ein Instrument spielst oder
sogar in deiner Kirchengemeinde aktiv bist, sind das gute Voraussetzungen für
deinen Erfolg im Studiengang Religionspädagogik! Aber überlege genau: Bist du
ein Typ für die Hochschule oder ist eine Erzieher-Ausbildung in einer kirchlichen
Einrichtung eher das richtige für dich?
Mehr D: Da du in der Schule nicht so gern gelernt hast und/oder in deiner
Kirchengemeinde bisher noch nicht aktiv warst, kannst du die Herausforderungen
des Bachelorstudiengangs Religionspädagogik vielleicht nicht so gut einschätzen. Es
wäre eine gute Idee, zu einem Infotag an der Hochschule deiner Wahl zu gehen, um
mehr darüber zu erfahren.

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Wenn du engagiert, selbstständig und gläubig bist, sind das Eigenschaften,
die du als Religionspädagoge gut gebrauchen kannst!
Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen
Religionspädagogen. Doch es wäre schon wichtig, dass du engagiert, selbstständig
und gläubig bist. Ohne diese Eigenschaften wirst du es in diesem Beruf schwer
haben.

Bravo! Geschafft!
Und nicht vergessen: weitere Infos findest du unter www.soziale-berufe.com

