
Deine Berufung
Gemeinsam mit den Menschen 
Kirche gestalten – 
als Gemeindereferentin oder 
Gemeindereferent



Als Gemeindereferentin oder Gemeindereferent 
gestaltest du Kirche mit. Dazu erhältst du nach 
deiner Ausbildung eine besondere Beauftragung 
durch unseren Erzbischof. Aus dem Bekenntnis zu 
Jesus Christus ergibt sich die Sendung, den Glauben 
weiterzugeben, die Beziehung zu Gott zu feiern 
und deine Mitmenschen in all ihren Lebensfragen 
und Lebenssituationen zu begleiten und mit ihnen 
gemeinsam den Glauben zu leben. Dabei arbeitest 
du auf der Ebene eines Pastoralen Raumes, einem 
Netzwerk mehrerer Kirchengemeinden. Mögliche Ar-
beitsbereiche sind z.B.: Christliche Lebensbegleitung, 
Diakonische Pastoral, Engagementförderung, Glau-
ben leben – rituelle Vollzüge, Kinder-, Jugend- und 
Schulpastoral, Kommunikation und Medien, Lokale 
Kirchenentwicklung, Entwicklung und Innovation 
oder die Sakramentenpastoral. Auch ein Einsatz im 
Krankenhaus, in einer Reha-Klinik oder in Schulen ist 
möglich. 

Dein professionelles Planen und Handeln sind 
begründet in einer qualifizierten Ausbildung aus 
Studium und Praxisphase. In der Praxis arbeitest 
du sowohl mit hauptberuflichen Kolleginnen und 
Kollegen wie auch mit vielen ehrenamtlich Engagier-
ten zusammen und gestaltest mit ihnen gemeinsam 
Kirche und Welt.

Nah an Gott, 
nah an den Menschen

#dich schickt der himmel



Die Ausbildung zur Gemeindereferentin oder zum 
Gemeindereferenten im Erzbistum Paderborn 
gliedert sich in eine dreijährige Studien- und eine 
anschließende dreijährige Berufseinführungsphase. 
Bereits während der Studienphase unterstützen und 
begleiten wir dich seitens des Erzbistums Paderborn 
durch verschiedene studienbegleitende Maßnah-
men

STUDIUM�(drei�Jahre)
Zum Beruf einer Gemeindereferentin oder eines 
Gemeindereferenten führt in erster Linie das sechs-
semestrige Präsenzstudium der Angewandten Theo-
logie (B. A.) an der Katholischen Hochschule NRW 
(KatHO) in Paderborn. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ermöglichen wir dir auch ein Fernstudium, 
sodass du die Studieninhalte auf einen längeren 
Gesamtzeitraum verteilen kannst.

Während der ersten beiden Semester deines Studi-
ums an der KatHO NRW wohnst du im Pauluskolleg, 
einem Wohn-, Begegnungs- und Inspirationsort für 
Studierende in der Stadt Paderborn (www.paulus-
kolleg-paderborn.de). Neben dem theologisch-wis-
senschaftlichen Studium an der KatHO NRW bietet 
dir das Jahr der Gemeinschaft im Pauluskolleg die 
Möglichkeit, dich mit anderen Studierenden theo-
logischer Fachrichtungen zu vernetzen und dich 
persönlich, spirituell und sozial weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus begleiten und fördern wir dich durch 
die Bereitstellung von Praktikumsplätzen und Beglei-
tung deiner studienbegleitenden Praktika. Wir legen 
großen Wert auf die Verzahnung von Theorie- und 

Dein Weg 
zum Berufsziel



Praxisphasen, um dich frühestmöglich auf deine 
künftige Rolle als Gemeindereferentin oder Ge-
meindereferent in unserem Erzbistum vorzuberei-
ten. Deine beiden Praktika finden in den Bereichen 
Pastoral und Bildung statt. Die Einsatzorte sind in 
der Regel ein Pastoraler Raum und eine Schule im 
Einzugsgebiet des Erzbistums Paderborn.

BERUFSEINFÜHRUNG(drei�Jahre)
Im Anschluss an das Studium schließt sich eine 
dreijährige Berufseinführungsphase im Erzbistum 
Paderborn an. Solltest du die Berufseinführung 
in Teilzeit (19,5 Wochenstunden) absolvieren, er-
streckt sich die Assistenzzeit auf insgesamt fünf 
Jahre.

Während der Assistenzzeit wirst du als zukünftige 
Gemeindereferentin oder als zukünftiger Gemein-
dereferent in einem Pastoralen Raum unseres 
Erzbistums ausgebildet. Im ersten Jahr erwirbst du 
außerdem die Qualifikation für die eigenständige 
Erteilung von katholischem Religionsunterricht. 
Dabei wirst du von erfahrenen Mentorinnen und 
Mentoren angeleitet. Außerdem besuchst du 
Seminare, nimmst an Exerzitien teil, bekommst 
Supervision und lernst bei Studientagen andere 
Leute aus kirchlichen Berufsfeldern kennen.

Im Laufe der drei Jahre legst du eine Prüfung im 
pastoralen und schulischen Bereich ab, die min-
destens jeweils aus einer schriftlichen Hausarbeit, 
einer praktischen Prüfung und einem Abschluss-
kolloquium besteht. Dann erhältst du durch unse-
ren Erzbischof die kanonische Beauftragung zum 
pastoralen Dienst und bist Gemeindereferentin 
oder Gemeindereferent.



Interessen und 
Voraussetzungen

Quereinstieg aus dem Lehramts-
studium Katholische Theologie

Du möchtest aus deinem Glauben heraus die 
Kirche von heute und morgen mitgestalten? Die 
Beziehung zu Gott ist eine Kraftquelle für dich? 
Das Gebet, die Orientierung am Evangelium und 
die Teilnahme am kirchlichen Leben sind dir nicht 
fremd? Du bist gerne im Kontakt mit Menschen 
und interessierst dich für ihre Themen und 
Lebensfragen? Wenn du diese Fragen mit Ja be-
antworten kannst, dann ist der Beruf der Gemein-
dereferentin oder des Gemeindereferenten die 
richtige Wahl für dich!

Du studierst Katholische Theologie auf Lehramt 
und weißt noch nicht so recht, wohin es danach 
gehen soll bzw. ob der Beruf der Lehrerin bzw. des 
Lehrers was für dich ist? Nimm gerne Kontakt zu 
uns auf, sodass wir gemeinsam mit dir einen mög-
lichen Einstieg in die Berufseinführungsphase zur 
Gemeindereferentin oder zum Gemeindereferen-
ten besprechen können.



HERAUSGEGEBEN�VON
Erzbischöfliches Generalvikariat
Diözesanstelle Berufungspastoral 
Leostraße 21  |  33098 Paderborn
Tel. 05251 2065400
berufungspastoral@erzbistum-paderborn.de

KONTAKT
Bereich Pastorales Personal
Ausbildung Gemeinde- und Pastoralreferent/inn/en
Cordula Picht
Domplatz 3  |  33098 Paderborn  |  Tel. 05251 21251624
cordula.picht@erzbistum-paderborn.de

Bereich Pastorales Personal
Berufseinführung Gemeinde- und Pastoralreferent/inn/en 
und Vikare, Maren Gödde
Domplatz 3  |  33098 Paderborn  |  Tel. 05251 1251737
maren.goedde@erzbistum-paderborn.de
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DAS�ERZBISTUM�PADERBORN�IM�SOCIAL�WEB:

 www.facebook.com/erzbistumpaderborn

 www.instagram.com/erzbistum_paderborn

 www.xing.com/companies/erzbistumpaderborn

 www.kununu.com/erzbistum-paderborn

BESUCHEN�SIE�UNS�AUF:
www.erzbistum-paderborn.de
oder auf unserer Infoseite
www.berufungspastoral-paderborn.de
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