
Angebote der Berufungspastoral im Bistum Passau an weiterführenden Schulen 

Das Referat Berufungspastoral gestaltet Unterrichtsstunden im Fach Religion zum Thema 
"Beruf / Berufung". Das Angebot richtet sich an weiterführende Schulen und ist auf die 
Jahrgangsstufen 9 bis 13 ausgerichtet.  
 
Themen 

 
1. Berufung – was bedeutet das für mich? 
2. Bibelarbeit zu Berufungserzählungen mit der Methode „Bibliolog“ 
3. Wie kann ich mich selbst kennenlernen und meinen Traumberuf finden? 

Arbeit mit Methoden aus dem “Berufungscoaching-WaVe” 
 

Methodik 

1. „Berufung“ 

Die Stunde folgt dem klassischen Unterrichtsaufbau und ist methodisch abwechslungsreich 
gestaltet. Falls möglich, begleitet ein/e kirchliche/r Mitarbeiter/in den Referenten, um von 
seiner/ihrer „Berufung“ und den Erfahrungen in der Gemeindepastoral zu erzählen. Die 
Schüler/innen werden angeregt, über ihre anstehende Berufswahl nachzudenken. Sie reflek-
tieren die religiöse Dimension des Berufungsbegriffs auf dem Hintergrund der Suche nach 
dem eigenen Lebensweg. 

2. Bibliolog 

Bibliolog ist ein Weg, mit Gruppen oder Schulklassen eine biblische Geschichte zu entdecken. 
Die Teilnehmenden versetzen sich dabei in die biblischen Gestalten hinein. In diesen Rollen 
füllen sie die „Zwischenräume", das „weiße Feuer" der Texte, mit ihren Erfahrungen und 
ihrer Phantasie, indem sie auf Fragen antworten, die in der Bibel offenbleiben. Sie gewinnen 
dadurch einen lebendigen Zugang zu dem „schwarzen Feuer" der Buchstaben des Textes und 
entdecken die Bedeutung der Bibel für ihr Leben heute. 
Bibliolog ist ein auf der jüdischen Auslegung des Midrasch beruhender Weg, die Bibel als 
lebendig und bedeutsam für das eigene Leben zu erfahren. 

3. Berufungscoaching 

Um Menschen gezielt auf dem Weg der Berufswahl zu be-
gleiten, wurde von Prof. Alexander Kaiser die Methode 
Berufungscoaching WaVe® entwickelt. Unterstützt von ei-
nem Coach gelingt es eine anziehende, ermutigende und 
umsetzbare Vision zu formulieren. Zentral sind dabei die 
Fragen: „Was will ich? Was brauche ich, damit es mir gut 
geht und ich ein erfülltes Leben führen kann? Was kann 
ich und was sind meine Möglichkeiten?“ Die Unterrichts-
einheiten werden im Gruppensetting durchgeführt. 

Detaillierte Infos unter:  
https://www.bistum-passau.de/begleitung-berufungsweg 
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