Berufsfindungstest Diakon/in
Dieser Test zeigt dir Alltagssituationen aus der Ausbildung auf, für die du dich
interessierst. Er fragt nach Eigenschaften, Einstellungen und Erfahrungen, die dir in
dieser Ausbildung nützlich sein könnten. Am Ende weißt du, welche Überlegungen
wichtig sind, bevor du dich dafür entscheidest.

1. Ist dir dein christlicher Glaube so wichtig, dass du schon länger überlegst, dich noch
stärker mit der Bibel zu beschäftigen, auch beruflich?
A

ja

b

nein

2. In der Ausbildung zum Diakon geht es auch um ethische Fragen: „Wie sollen wir als
Menschen in bestimmten Situationen handeln?“ Interessierst du dich dafür?
e

ja

f

nein

3. Als Diakon/in unterstützt du Menschen in Krisensituationen. Kannst du dir zum
Beispiel vorstellen, eine Frau zu beraten, die ihr Kind abtreiben will, und mit ihr 		
gemeinsam zu beten?
a

ja

b

nein

4. Engagierst du dich aktiv in deiner Kirchengemeinde, zum Beispiel indem du 		
Jugendfreizeiten organisierst oder bei der Vorbereitung von Gottesdiensten hilfst?
c

ja

d

nein

5. Würde es dir Spaß machen, zusammen mit anderen einen Gottesdienst zu gestalten?
a

ja

b

nein

6. Wer mitreden will, über die Bibel oder Themen wie Abtreibung und Sterbehilfe, sollte
sich vorher ausführlich darüber informieren. Liest du gerne Zeitungen und Bücher?
e

ja
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f

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 2 Seiten

7. Als Diakon/in hast du es auch mit schweren Schicksalen, Gewalt und Tod zu tun.
Traust du dir zu, unheilbar kranke Menschen oder misshandelte Kinder zu begleiten?
A

ja

b

nein

8. Bist du schon mal Ansprechpartner/in für Menschen in Konflikt-Situationen
gewesen, zum Beispiel als Klassensprecher/in, Freund/in oder bei einem
ehrenamtlichen Engagement?
c

ja

d

nein

9. Menschen mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten brauchen länger, um
Dinge zu verstehen. Hast du Ideen, wie du ihnen den christlichen Glauben einfach und
anschaulich erklären oder erfahrbar machen könntest?
a

ja

b

nein

10. Gehör(t)en Religion und/oder Philosophie in der Schule zu deinen Lieblingsfächern?
c

ja

d

nein

11. Bei Fragen zum christlichen Glauben gibt es viele unterschiedliche Ansichten. Und für
Menschen in Krisensituationen gibt es immer mehrere mögliche Auswege. Diskutierst
Du gerne über solche Dinge?
e

ja
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f

nein

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 1 Seite

Testauswertung Diakon/in
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 Alltagstätigkeiten eines Diakons interessieren dich offenbar. Eine gute
Voraussetzung, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein!
Mehr B: Die Alltagstätigkeiten eines Diakons scheinen dich eher abzuschrecken.
Überlege noch mal genau, ob du dich grundsätzlich nicht dafür interessierst, oder ob
du sie als Herausforderungen begreifen kannst, um daran zu wachsen.

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da der christliche Glaube Teil deines Lebens ist und du dich schon immer
gern mit den Problemen anderer Menschen auseinandergesetzt hast, kannst du die
Herausforderungen der Arbeit als Diakon sicher ganz gut einschätzen. Setz dich doch
einmal hin und schreibe auf, was du anderen Menschen weitergeben möchtest. Das
könnte dir helfen, dir noch klarer über deine Motivation zu werden.
Mehr D: Da der christliche Glaube keine überdurchschnittliche Rolle in deinem Leben
spielt und/oder du noch keine Erfahrung mit Menschen in Krisensituationen gemacht
hast, kannst du die Herausforderungen der Arbeit als Diakon vielleicht noch nicht so
gut einschätzen. Frag doch mal in deiner Kirchengemeinde nach, ob sie dort deine
Hilfe brauchen! Bestimmt kannst du dich dort ehrenamtlich engagieren und die
„Arbeit mit Menschen“ ausprobieren.

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du scheinst dich gerne zu informieren, zu diskutieren und über das Leben
nachzudenken. Das sind Eigenschaften, die du als Diakon gut gebrauchen kannst!
Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für einen Diakon. Doch
es wäre schon wichtig, dass du dich gern informierst, diskutierst und über das Leben
nachdenkst. 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

