
Glaube, Leben und Beruf 
miteinander verbinden – 
als Pastoralreferentin oder 
Pastoralreferent

Deine Berufung



Glaube, Leben und Beruf miteinander verbinden, nah 
dran an Gott und den Menschen: Als Pastoralrefe-
rentin oder Pastoralreferent trägst du zur Entfaltung 
der pastoralen Arbeit in der Kirche bei.

Gemeinsam mit anderen pastoralen Berufsgruppen 
befähigst du Getaufte zu einem christlichen Zeugnis 
in Kirche und Welt. Du regst zur Auseinanderset-
zung mit Fragen des Glaubens und der christlichen 
Lebensorientierung an und bietest Hilfen an, wie das 
Evangelium in den unterschiedlichen persönlichen, 
familiären und gesellschaftlichen Lebenssituationen 
verwirklicht werden kann.

Zu deinen Aufgaben gehören die pastorale Konzept-
entwicklung, die Bildungsarbeit, die Begleitung 
kirchlicher Entwicklungsprozesse und das Sprechen 
von Gott in der Verkündigung. Mit deiner Befä-
higung zur Kommunikation suchst du Wege, den 
Glauben an Jesus Christus in unserer pluralen Gesell-
schaft zu verkünden. Auch in umgekehrter Richtung 
machst du das, was in der Welt von heute gut und 
wertvoll ist, für das Leben der Kirche fruchtbar.

Nah an Gott, 
nah an den Menschen

#dich schickt der himmel



Die Ausbildung zur Pastoralreferentin oder zum 
Pastoralreferenten im Erzbistum Paderborn gliedert 
sich in eine fünfjährige Studien- und eine anschlie-
ßende zweijährige Berufseinführungsphase. Bereits 
während der Studienphase unterstützen und beglei-
ten wir dich seitens des Erzbistums Paderborn durch 
verschiedene studienbegleitende Maßnahmen.

STUDIUM�(fünf�Jahre)
Zum Beruf einer Pastoralreferentin oder eines Pas-
toralreferenten führt in erster Linie das Studium der 
Katholischen Theologie. Der Studiengang besteht 
aus einer sechssemestrigen Grundlegungsphase 
in Theologie, Philosophie und Psychologie. Darauf 
folgen eine viersemestrige Vertiefungsphase sowie 
der Magister-Abschluss. Den Magister-Abschluss 
kannst du deutschlandweit an jeder Hochschule, die 
den Studiengang anbietet, erwerben. Solltest du in 
Paderborn studieren wollen, bietet dir die Theo-
logische Fakultät Paderborn die Möglichkeit, den 
Magister-Studiengang zu absolvieren.

Uns ist es wichtig, dich bereits während deines 
Studiums in studienbegleitenden Veranstaltungen 
und Praktika auf die Berufseinführung als Pasto-
ralreferentin oder Pastoralreferent vorzubereiten. 
Zusammen mit weiteren Studierenden nehmen wir 
dich in unseren Kreis der Interessierten auf. Hier be-
raten wir dich zur Wahl deiner studienbegleitenden 
Praktika. Falls der Beruf der Pastoralreferentin oder 
des Pastoralreferenten in unserem Erzbistum für 
dich infrage kommt, folgt in den letzten zwei Jahren 
deines Studiums die Bewerberkreisphase. Über den 
Kreis der Interessierten und Bewerbenden erhältst 
du die Möglichkeit, an begleitenden Veranstaltun-

Dein Weg 
zum Berufsziel



gen zur spirituellen und pastoral-praktischen 
Vorbereitung auf den Beruf teilzunehmen.
Wenn du in Paderborn studierst, kannst du dich 
auch dafür entscheiden, zu Beginn deines Stu-
diums für ein Jahr im Pauluskolleg (www.paulus
kolleg-paderborn.de) zu wohnen. Das Pauluskolleg 
ist ein Wohn-, Inspirations- und Begegnungsort 
für Studierende in der Stadt Paderborn. Neben 
dem theologisch-wissenschaftlichen Studium an 
der Fakultät, bietet dir die Zeit im Pauluskolleg die 
Möglichkeit, dich mit anderen Studierenden theo-
logischer Fachrichtungen zu vernetzen, Gemein-
schaft zu gestalten und dich persönlich, spirituell 
und sozial weiterzuentwickeln.

BERUFSEINFÜHRUNG�(zwei�Jahre)
Im Anschluss an das Studium schließt sich eine 
zweijährige Berufseinführungsphase im Erzbistum 
Paderborn an. Die Berufseinführung zur Pastoral-
referentin oder zum Pastoralreferenten beginnt 
jedes Jahr im Herbst. Während dieser Assistenzzeit 
arbeitest du in zwei Einsatzbereichen. Du lernst 
für ein Jahr das Berufsfeld im Sozialraum eines 
Pastoralen Raumes kennen. Im anderen Jahr hast 
du die Möglichkeit, in einer Einrichtung tätig zu 
werden, um Einblick in ein besonderes Berufsfeld 
zu nehmen. Du bist z.B. in einem Krankenhaus, 
einer Schule, in Bildungshäusern oder Akademien 
eingesetzt, auf Dekanatsebene oder im Bereich 
der katholischen Erwachsenen- und Familienbil-
dung. In beiden Jahren begleiten dich erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen. Du besuchst Seminare 
zur Berufseinführung, bekommst Supervision und 
lernst bei Studientagen und Exerzitien andere 
Leute aus kirchlichen Berufsfeldern kennen.
Nach Ablegung der Prüfung im pastoralen Bereich, 
die jeweils aus einer schriftlichen Hausarbeit, einer 
praktischen Prüfung und einem Abschlusskollo-
quium besteht, hast du den Abschluss als Pastoral-
referentin oder Pastoralreferent in der Tasche 



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 Pastoral-
referentin oder des Pastoralreferenten eine gute 
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 
Pastoralreferentin oder zum Pastoralreferenten 
besprechen können.

und erhältst im Falle einer weiteren Anstellung 
als Pastoralreferentin oder Pastoralreferent die 
kanonische Beauftragung zum pastoralen Dienst 
durch unseren Erzbischof.
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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
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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
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