
Berufsfindungstest 
Bachelor Diakoniestudiengänge

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 Überlegun-
gen 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 neinb

2. Hast du die „Arbeit mit Menschen“ schon mal ausprobiert – beim Freiwilligendienst,  
 Praktikum oder Ehrenamt?

c ja neinD

3. In den Diakoniestudiengängen hast du Seminare zu Themen wie Theologie, Ethik oder  
 „Soziale Ausschließung und Partizipation“. Interessierst du dich dafür?

A ja neinb

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 2 Seitenwww.soziale-berufe.com

4. Als Diakon wirst du es mit ganz verschiedenen Menschen zu tun haben. 
 Fällt es dir leicht, auf fremde Menschen zuzugehen?

E ja neinf

5.  Da die Diakoniestudiengänge eine Ausbildung zum Diakon beinhalten, dauern sie  
 meist länger als andere Bachelorstudiengänge. Hast du genug Durchhaltevermögen?

A ja neinb

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

c ja neinD



7. Die Diakoniestudiengänge kombinieren die Soziale Arbeit mit dem evangelischen  
 Glauben. Ist dein Glaube so gefestigt, dass du ihn zur Grundlage deines Berufsalltags 
  machen möchtest?

A ja neinb

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 1 Seitewww.soziale-berufe.com

8. Bist du in deiner Kirchengemeinde aktiv dabei?

c ja neinD

9. Hast du Verständnis für die Probleme und Sorgen anderer Menschen, auch wenn sie  
 sich die vielleicht selber eingebrockt haben?

E ja neinf

10. Als Arbeitsplatz kommen für dich später evangelische Kirchengemeinden oder 
 diakonische Einrichtungen infrage.  Hast du schon eine Idee, welches Arbeitsfeld dich  
 reizen würde?

A ja neinb

11. Als Diakon wirst du mit schweren Schicksalen und traurigen oder einsamen Menschen  
 konfrontiert. Bist du stark genug, um dich davon nicht runterziehen zu lassen?

E ja neinf



Testauswertung 
Bachelor Diakoniestudiengänge
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 der Diakoniestudiengänge und die Tätigkeiten eines Diakons 
scheinen zu deinen Interessen zu passen. Eine gute Voraussetzung, um in diesem 
Studiengang und beruf erfolgreich zu sein!

Mehr B: Die Inhalte der Diakoniestudiengänge und die Tätigkeiten eines Diakons 
scheinen dich eher abzuschrecken. bitte überlege noch einmal 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, dich in deiner Kirchenge-
meinde engagierst und die „Arbeit mit Menschen“ schon mal ausprobiert hast, sind 
das gute Voraussetzungen für deinen Erfolg in einem Diakoniestudiengang! Aber 
überlege genau: bist du ein Typ für die Hochschule oder wäre eine Ausbildung als 
Diakon ohne bachelorabschluss eher das richtige für dich?

Mehr D: Da du in der Schule nicht so gern gelernt und/oder die „Arbeit mit Men-
schen“ noch nicht ausprobiert hast, kannst du die Herausforderungen der Diakonie-
studiengänge und des Diakonenberufs 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: Du scheinst charakterstark, tolerant und kontaktfreudig zu sein. 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 charakterstark, tolerant und kontaktfreudig 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


