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as kann ich gut? Was macht mir Spaß?  
Wer will ich mal sein? Was will ich mal wer-

den? Was gibt mir Sinn im Leben?
Vielleicht hast Du Dir solche oder ähnliche 

Fragen schon gestellt. Es sind wichtige Fragen, denn wie 
jeder Mensch wünschst Du Dir sicherlich auch, dass Du  
in Deinem Leben etwas bewirken kannst. 
Und einen Beruf, den Du gern machst und bei dem Du 
Deine Stärken einsetzen kannst. Ein Beruf kann Dich 
prägen und erfüllen, aber Du wiederum kannst mit Deiner 
Persönlichkeit auch einen Beruf prägen und ausfüllen. 
Genauso ist es auch mit dem Glauben an Gott: Er kann 
Dich tragen und Deinem Leben Orientierung geben, aber 
auch Du selbst kannst ihn gestalten und weitertragen. 

Ich möchte Dir in dieser Broschüre Berufe in Kirche und 
Diakonie vorstellen und junge Menschen, die in diesen 
Berufen tätig sind oder diese erlernen. 
In der Regel sind es Aufgaben, die mit Menschen zu tun 
haben und in denen Du Dich mit Deiner ganzen Persön-
lichkeit einbringen kannst. 
Es sind Berufe, die mit dem alten Wort der Berufung ver-
bunden sind, was für mich so viel bedeutet wie: ich fühle 
mich im Innersten zu etwas hingezogen. 
Ich wünsche Dir, dass Du genau den Beruf findest, der 
Deiner Berufung entspricht! 

Manchmal ist es sinnvoll, sich nach der Schule noch Zeit 
zur Orientierung zu nehmen. 
Auch dafür gibt es in Kirche und Dia konie 
viele Möglichkeiten mit einem FSJ, ei-
nem Praktikum oder einem an de ren 
Freiwilligendienst. 
Informationen dazu findest Du 
ebenfalls in diesem Heft!

Ich wünsche Dir für Deine Berufs-
wahl alles Gute und Gottes Segen!

Dr. Carsten Rentzing
Landesbischof der Ev.-Luth.  
Landeskirche Sachsens



WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:
Abitur
Ausbildung:	
 Theologiestudium 
(Universität oder kirchliche 
Hochschule)
Dauer	des	Studiums:	
5 bis 6 Jahre
Nach	dem	Studium:	
Erste Theologische 
Prüfung, zweijähriger 
Vorbereitungsdienst in 
einer Gemeinde (mit 
Ausbildungseinheiten am 
Predigerseminar), Zweite 
Theologische Prüfung, 
Entsendung in eine 
Pfarrstelle, Ordination und 
dreijähriger Probedienst
Studium	in	Sachsen:	
Universität Leipzig  
www.theol.uni-leipzig.de 

Rowena Jugl
Pfarrerin in den Kirchgemeinden Reinsdorf, 

Friedrichsgrün und Vielau

Als Pfarrerin wird der Arbeitsalltag niemals 

langweilig. Menschen unterschiedlicher Gene-

rationen auf dem Weg des Glaubens begleiten, 

sich mit den biblischen Texten für die Predigt 

beschäftigen, Mitarbeiter motivieren – all 

das gehört dazu. Diese Abwechslung bei der 

Verkündigung liebe ich!

Pfarrer/innen verkündigen das Evangelium. Sie feiern mit 
der Gemeinde Gottesdienst und Abendmahl und beglei-
ten die Menschen in all ihren Lebensphasen, angefangen 
von der Taufe bis hin zur Bestattung. Gemeinsam mit der 
Gemeinde und vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden gestalten sie die Kirche als einen Ort für Glauben 
und Begegnung. Zusammen mit dem Kirchenvorstand 
leiten Pfarrer/innen die Gemeinde geistlich, finanziell und 
organisatorisch. Menschen in schwierigen Lebenssituati-
onen stehen sie seelsorgerlich zur Seite. In Konfirmations- 
und Glaubenskursen sowie auch im Religionsunterricht in 
der Schule helfen Pfarrer/innen, den christlichen Glauben 
zu verstehen und die Welt und das Leben in dieser Pers-
pektive zu betrachten.
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WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:  
Abitur
Weitere	Voraussetzun-
gen: gute musikalische 
Vorbildung einschließlich 
Orgelspiel
Ausbildung: Studium 
der Kirchenmusik 
Dauer	des	Studiums:  
4 bis 6 Jahre 
Studium	in	Sachsen:	
Hochschule für 
Kirchenmusik Dresden  
www.kirchenmusik- 
dresden.de 
Kirchenmusikalisches 
Institut der HMT »Felix 
Mendelssohn Bartholdy« 
Leipzig
www.hmt-leipzig.de

Carsten Hauptmann
Kirchenmusiker in der Kirchgemeinde Franken-berg / Referent für Kinder- und Jugendmusik im Kirchenbezirk Marienberg

Als Musiker kann ich alte Lieder entdecken und neue Musik wagen. Ich kann solistisch tätig sein und habe Verantwortung für die Menschen, mit denen ich gemeinsam musiziere. Als Pädagoge  öffne ich Türen zum Verstehen von Musik: Im Einzelunterricht, im Kinderchor, bei einer Jugendband oder in der Kantorei. Und ich will den Menschen Gottes frohe Botschaft zusingen. Was für ein wunderbarer Beruf!

Kirchenmusiker/innen verkünden das Evangelium mit 
Musik. Sie fördern das Singen der Gemeinde und leiten 
Kinder-, Jugend-, Erwachsenenchöre sowie Instrumental-
gruppen. Sie spielen Orgel und andere Instrumente und 
fördern den kirchenmusikalischen Nachwuchs. Neben 
der Mitverantwortung für die Gestaltung der Gottesdiens-
te planen sie kirchenmusikalische Veranstaltungen und 
Konzerte im Rahmen des Kirchenjahres, Probenwochen-
enden oder Singwochen für Kinder und Erwachsene. 
Kirchenmusik kann vielfältig sein: sie reicht von der Pflege 
stilistisch unterschiedlicher Traditionen über das Neue 
Geistliche Lied bis zu neuen, kreativen Musikprojekten. 
Die Arbeit geschieht in Absprache und im 
engen Kontakt mit Pfarrer/innen und 
Mitarbeitenden einer Kirchgemein-
de, eines Kirchspiels oder Kirchen-
bezirkes.
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Im Gemeindepfarramt oder in landeskirchlichen Behörden 
und Einrichtungen organi sieren Verwaltungsmitarbeiter/
innen die Verwaltungsabläufe und den Aktenverkehr 
und bringen ihre Sachkompetenz in Finanz-, Personal-, 
Rechts- und Baufragen ein. Je nach Tätigkeit und Ein-
satzgebiet werden im kirchlichen Verwaltungsdienst 
unterschiedliche Qualifikationen und Abschlüsse benötigt, 
die in nichtkirchlichen Ausbildungseinrichtungen erwor-
ben werden können.
Die Landeskirche bietet pro Jahr 1–2 Studienplätze für 
den gehobenen Verwaltungsdienst an der Hochschule  
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH),  

Fortbildungszentrum des Freistaates 
Sachsen an.

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	
Realschulabschluss oder 
Abitur
Ausbildung:	Ausbildung 
zum/zur Verwaltungsfach-
angestellten (Pfarramt) 
oder Bachelorstudiengang 
Allgemeine Verwaltung 
(zentrale landeskirchlichen 
Dienststellen)
Dauer	der	Ausbildung	
bzw.	des	Studiums:  
3 Jahre 
Ausbildung/Studium	in	
Sachsen:	
Studium: Hochschule für 
öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege (FH) 
www.fhsv.sachsen.de
Ausbildung:  
Sächsische Verwaltungs-
akademie  
www.s-vwa.de  
oder andere

Marita Lau
Mitarbeiterin in der Verwaltung der 

Laurentiuskirchgemeinde Dresden-Trachau

Am besten gefällt mir der direkte Kontakt 

zu den Menschen: Ich treffe auf Menschen, 

die sich für andere engagieren, aber auch 

solche, die auf der Suche sind oder etwas 

brauchen. Ich mag es, Fäden zwischen Leuten 

zu knüpfen und die Gesichter zu den Daten 

im PC kennenzulernen. Hier merke ich ganz 

deutlich, dass Kirche lebt und wichtig ist. Das 

möchte ich auch gern nach außen vermitteln, 

z. B. über unseren Gemeindebrief.
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Gemeindepädagogen/-pädagoginnen arbeiten im Verkün-
digungsdienst. Sie begleiten und unterstützen Kinder  
und Jugendliche in ihrer Glaubens- und Persönlichkeits-
entwicklung. Aufgrund ihrer Kenntnisse über religions- 
pädagogische Bildungsprozesse sind sie wichtige An-
sprech personen in den Kirchgemeinden. Sie organisieren 
Veran staltungen für Kinder, Jugendliche und Familien, 
gestalten Gottesdienste aktiv mit, bilden Jugendliche und 
Erwachsene für ehrenamtliche Tätigkeiten aus, und pla-
nen Ferienfahrten. Als Jugendmitarbeiter/in 
oder Jugendwart/in tragen sie Verant-
wortung für die Jugendarbeit in den 
Kirchenbezirken. Sie unterrichten 
Religionsunterricht in staatlichen 
oder freien Schulen und können 
dabei je nach Qualifikation in 
Grund- und Oberschulen sowie 
in Gymnasien bis zur 
10. Klasse Lehrkraft 
tätig sein. 

Yvonne Bemmann 
Gemeindepädagogin  
in der Kirchgemeinde Waldheim

Mich fasziniert an meinem Beruf die Viel-seitigkeit! Ich begleite unterschiedliche Alters-gruppen und arbeite an verschiedenen Orten – in Schule, Freizeitgestaltung und Kirchgemeinde. Kein Tag ist wie der andere. Ich kann meine Arbeitszeit flexibel planen und gabenorientiert Schwerpunkte setzen. Am meisten erfüllt es mich aber, dass ich beruflich etwas weitergeben darf, was mir selbst Sinn und Halt ist: der Glaube an einen lebendigen Gott!

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:		
Abitur
Ausbildung: 
Studium der Gemeinde-
pädagogik/Regligions-
pädagogik
Dauer	des	Studiums:  
4 bis 6 Jahre 
Studium	in	Sachsen:	
Evangelische Hochschule 
Moritzburg  
www.eh-moritzburg.de
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Cornelius Henker
Religionslehrer am Landesgymnasium  

St. Afra in Meißen

An meinem Beruf reizt mich besonders die 

Möglichkeit, über akademisch anspruchsvolle 

Themen einerseits, und konkrete Themen 

aus dem Alltag andererseits zu sprechen. 

Oft bieten Musik, Trends oder tagesaktuelle 

Ereignisse großartige Impulse, um in intensive 

Diskurse zu treten. Dabei fordern Schüler 

Perspektiven, Kritik, Meinung und Fachwissen 

ein. Entscheidend für Unterrichtsqualität und 

Lehrer-Schüler-Beziehung ist dabei nicht nur, 

wie ich Inhalte für den Unterricht aufbereite, 

sondern auch in welcher Weise ich als Person 

für konkrete Positionen (ein)stehe. 

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:  
Abitur
Ausbildung: Hochschul-
studium »Lehramt 
Evangelische Theologie« 
(in Kombination mit einem 
oder zwei anderen 
Unterrichtsfächern)
Dauer:	4 bis 5 Jahre 
Nach	dem	Studium: 
Abschluss des Studiums 
mit dem 1. Staatsexamen, 
zweijähriges Referen-
dariat, 2. Staatsexamen 
Studium	in	Sachsen:	
Universität Leipzig  
www.theol.uni-leipzig.de
TU Dresden  
www.tu-dresden.de

Religionslehrer/innen ermöglichen das Gespräch über 
Religiosität an der Schule. Sie zeigen Schülern den 
Reichtum und die Aktualität der Bibel und unterstützen 
sie in ihrem Glauben. Dabei informieren sie auch über die 
evangelische Theologie, benennen existenzielle Fragen 
des Lebens, regen Schüler/-innen an, den Alltag nach 
christlichen Werten zu leben und mit Grenzsituationen 
umzugehen. Sie stärken Identität, Verständigung und 
Toleranz auch gegenüber anderen Religionen.

Lehrer/innen für das Fach Evangelische 
Religion unterrichten je nach Aus-

bildung an allen staatlichen und 
freien Schularten im Freistaat 
Sachsen. Die Verantwortung für 
die Inhalte tragen der Freistaat 
Sachsen und die Ev.-Luth. 

Landeskirche Sach-
sens gemeinsam.
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Evangelische Schulen ergänzen die Vielfalt des öffentli-
chen und freien Schulwesens mit dem Anspruch, schu-
lisches Leben und Lernen bekenntnisorientiert im Sinne 
des christlichen Menschenbildes zu gestalten. Lehrer/in-
nen sind wichtiger Teil dieser Schulgemeinschaft. Sie sind 
Fachleute für den Unterricht, begleiten Lernprozesse und 
gestalten die Lernatmosphäre an der Schule. Gleichzeitig 
haben sie die individuelle Entwicklung ihrer Schüler im 
Blick, sind Ansprechpartner für deren Eltern und leisten 
einen wichtigen Beitrag für christ liches 
Bildungshandeln.

Marika Bauerhin 
Grundschullehrerin am Evangelischen  Schulzentrum Leipzig

Als Grundschullehrerin habe ich die wunderbare Möglichkeit, Kinder zu begleiten, während sie sich die Welt erschließen. Es ist ein gutes Gefühl, Kindern Kompetenzen zu vermitteln, die sie ihr gesamtes Leben begleiten werden - und dazu gehört unendlich viel mehr als Lesen und Schrei-ben. An einer Evangelischen Schule unterrichte ich, weil es mir wichtig ist, dass neben dem nor-malen Unterricht auch noch genug Raum ist, um sich auch mit den Kleinsten schon mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen.

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:		
Abitur
Ausbildung:  
Hochschulstudium 
Lehramt für 
Grundschulen/ 
Oberschulen/Gymnasien/
Förderschulen
Dauer:  
4 bis 5 Jahre
Nach	dem	Studium:	
Abschluss des Studiums 
mit dem 1. Staatsexamen, 
zweijähriges Referen-
dariat, 2. Staatsexamen 
Studium	in	Sachsen:	
Universität Leipzig  
www.uni-leipzig.de
TU Dresden  
www.tu-dresden.de
TU Chemnitz  
(nur Grundschule)  
www.tu-chemnitz.de
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WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	
Haupt- oder Realschulab-
schluss
Ausbildung:  
Gärtner/in, Gärtnermeis-
ter/in oder Verwaltungs-
ausbildung
Ausbildung	in	Sachsen:	
alle Ausbildungsbetriebe 
für Gärtner und Verwal-
tungsfachangestellte

Mitarbeiter/innen bei einem kirchlichen Friedhof können 
unterschiedliche Aufgaben haben – von der Verwaltung 
bis hin zur Pflege der Grabanlagen. Daher werden hier 
neben Verwaltungsfachkräften auch Gärtner/innen ge-
braucht. Entsprechend unterschiedlich sind die Qualifika-
tionen, die dafür benötigt werden.

Paul Schütz
Mitarbeiter im Friedhof 

der Kirchgemeinde Wurzen

Mein Job auf dem Friedhof verbindet zwei 

mir sehr wichtige Dinge: die Arbeit in der 

Natur und der Umgang mit Menschen. Mit

meiner Arbeit kann ich Trauernde unter-

stützen. Mir macht es Freude den Friedhof 

lebendig zu gestalten und doch als einen Ort 

der Ruhe zu erhalten. Friedhöfe erzählen 

Geschichten von Leben und Tod und sollten 

uns Heimat und Hoffnung geben.
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Ulrike Lange
Altenpflegerin im Altenpflegeheim Emmaus  in Leipzig

Durch ein freiwilliges soziales Jahr in einem Altenheim bin ich das erste Mal in Berührung mit hochbetagten Menschen gekommen. Ich machte ausschließlich positive Erfahrungen und entschied mich für diesen Beruf. Die älteren Menschen sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich merke immer wieder, wie wichtig ein paar liebe Worte und Umarmungen sein können.

Altenpfleger/innen sind verantwortlich für die kompetente 
Betreuung und geplante Pflege alter und pflegebedürf-
tiger Menschen, unterstützen und beraten sie bei der 
Bewältigung des Alltags. Sie vermitteln soziale Kontakte, 
leisten psycho-soziale Betreuung (z. B. durch Hilfe bei 
der Freizeitgestaltung) und verabreichen Arzneimittel. Sie 
arbeiten vorwiegend in Pflegeheimen, geriatrischen Klini-
ken, Altentagesstätten und Sozialstationen.

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	
Realschulabschluss oder 
Hauptschulabschluss 
nach 10-jähriger Schul  - 
bildung
Ausbildung: 
Altenpflege
Dauer: 
3 Jahre
Schulstandorte		
in	Sachsen: 
Aue, Annaberg- Buchholz, 
Bautzen, Chemnitz, 
Leipzig, Niesky

www.berufe-kirche- 
diakonie.de 
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Christian Schreiter
Gesundheits- und Krankenpfleger im  

Diakonissenkrankenhaus Dresden

Für den Beruf des Gesundheits- und Kran-

kenpflegers habe ich mich entschieden, weil 

es ein abwechslungsreicher, spannender, 

verantwortungsvoller und herausfordernder 

Beruf ist. Mir ist es ein Anliegen, Menschen 

in ihren verschiedenen und auch schwierigen 

Lebenssituationen pflegerisch und menschlich 

zu begleiten. Da der christliche Glaube eine 

wichtige Rolle in meinem Leben spielt, habe 

ich mich bewusst entschieden, in einem kirch-

lichen Krankenhaus zu arbeiten.

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	
Realschul- oder gleich-
wertiger Bildungsab-
schluss 
Ausbildung:	
Gesundheits- und 
Krankenpflege
Dauer:	
3 Jahre
Schulstandorte: 
Dresden, Chemnitz, 
Leipzig, Niesky

www.berufe-kirche- 
diakonie.de

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sind in inter-
disziplinären Teams verantwortlich für die sachkundige, 
geplante Pflege der Patienten in Krankenhäusern, Spezi-
alkliniken und in Einrichtungen der ambulanten Kranken-
pflege (Sozial-/ Diakoniestationen). Sie setzen selbststän-
dig präventive, rehabilitative und palliative Maßnahmen 
um und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein. 
Sie wirken verantwortlich an der Diagnostik, Therapie und 

Rehabilitation sowie in der Gesundheits-
förderung mit.
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WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	
Realschul- oder 
gleichwertiger Bildungs-
abschluss
Ausbildung: 
Heilerziehungs pflege
Dauer: 
3 Jahre
Schulstandorte	in	
Sachsen: 
Großhennersdorf 
(Oberlausitz), Leipzig

www.berufe-kirche- 
diakonie.de Kathleen Israel

Heilerziehungspflegerin im Diakoniewerk  Oberlausitz in Großhennersdorf

Menschen mit Behinderung faszinieren mich. Sie lassen sich schnell für etwas begeistern und sind so dankbar. Ich habe nicht ihre Defizite im Blick, sondern überlege, was demjenigen Freude bereiten würde: ein Spaziergang, etwas basteln, das Essen vorbereiten. Im Vordergrund steht für mich, dass sie selbst ihren Alltag mitgestalten und individuell beeinflussen können. Die Arbeit ist kommunikativ, herzlich, nah am Menschen und jeden Tag anders.

Heilerziehungspfleger/innen unterstützen und begleiten, 
beraten und assistieren in allen Fragen des täglichen 
Lebens Menschen mit geistigen, körperlichen und seeli-
schen Behinderungen. Als Fachkräfte sind sie eigenver-
antwortlich in der Förderung, Bildung, Erziehung und Pfle-
ge von Menschen mit Behinderungen tätig. Sie arbeiten  
in Kindertagesstätten und Schulen sowie Einrichtungen 
und Diensten der Behindertenhilfe.



12

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	
Realschul- oder gleich-
wertiger Bildungsab-
schluss
Ausbildung: 
Erzieher/in
Dauer: 
3 Jahre
Schulstandorte	in	
Sachsen: 
Bad Lausick, Leipzig

www.berufe-kirche- 
diakonie.de

Michaela Beger
Erzieherin im Christlichen Kinderhaus  

»Guter Hirte« Radebeul der Kinderarche Sachsen

Im Kinderhaus »Guter Hirte« lebe ich tat-

sächlich mit den Kindern zusammen, habe 

Zeit, mit ihnen in Beziehung zu gehen, gebe 

Impulse für ihre Entwicklung, lebe mit ihnen 

den christlichen Glauben, achte auf ein gutes 

Miteinander.
Manche Kinder brauchen mehr Grenzen, 

andere brauchen mehr Ermutigung – für 

jedes Kind muss man einen anderen Ton 

treffen. Das bereitet mir Freude und ist sehr 

erfüllend, denn ich weiß, dass etwas bleiben 

wird von dem, was ich den Kindern auf ihren 

Weg mitgebe.

Erzieher/innen übernehmen selbständig und eigenverant-
wortlich Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben 
in Kindertageseinrichtungen sowie in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit oder in Einrichtungen der Jugendhilfe.
Sie fördern und unterstützen die Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen sowie die ihrer Familien in unterschied-
lichen sozialen Situation und Lebenslagen. Sie planen  
und dokumentieren Situationen und Erziehungsprozesse 
sowie die hierfür geeigneten und passenden pädagogi-

schen Maßnahmen.
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WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss: 
Abitur
Ausbildung: 
Studium Sozialpädago-
gik oder Soziale Arbeit 
Dauer: 
4 bis 5 Jahre
Studium	in	Sachsen:	
Evangelische Hochschu-
le Sachsen www.ehs.de 
und andere sächsische 
Universitäten

Sozialpädagogen und -pädagoginnen arbeiten in kirchli-
chen und diakonischen Jugendeinrichtungen, Kinderta-
gesstätten und Schulen, in der offenen Jugendarbeit, in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen oder in Beratungsstel-
len der Diakonie. Sie unterstützen und begleiten Men-
schen in schwierigen Lebensphasen, arbeiten pädago-
gisch mit Kindern und Jugendlichen und sind auch für 
Leitungstätigkeiten qualifiziert.

Franziska Bönke
Sozialpädagogin im »Haus Kleeblatt« Kamenz der Kinderarche Sachsen

Ich wusste schon sehr zeitig, dass ich einen sozia-len Beruf erlernen möchte. Kinder haben mich schon immer fasziniert. Seit neun Jahren arbeite ich nun als Sozialpädagogin in einer Wohngrup-pe der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ich liebe meinen Job, weil er so abwechslungsreich ist. So individuell wie die Kinder und Jugend-lichen sind, so vielfältig ist auch meine Arbeit. Ich glaube an das Gute im Menschen und daran, dass gesunde Beziehungen die Menschen stärken und sie (über sich hinaus) wachsen lassen.
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WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	
Realschul- oder gleich-
wertiger Bildungsab-
schluss
Ausbildung: 
Notfallsanitäter/in
Dauer: 
3 Jahre
Schulstandort	in	
Sachsen: 
Leipzig

www.berufe-kirche- 
diakonie.de

Notfallsanitäter/innen erbringen bis zum Eintreffen des 
Notarztes eigenständig medizinische Notfallhilfe. Sie füh-
ren lebensrettende Maßnahmen durch und transportieren 
kranke bzw. verletzte Menschen unter Überwachung ihrer 
lebenswichtigen Körperfunktionen und Erbringung der 
erforderlichen medizinischen und pflegerischen Sofort-
maßnahmen ins Krankenhaus.

Lukas Bender 
 Auszubildender zum Notfallsanitäter

Ich will Notfallsanitäter werden, weil es in 

erster Linie ein extrem abwechslungsreicher 

Beruf ist. Jeder Rettungseinsatz läuft anders 

ab und es gibt nie zwei Situationen, die 

absolut identisch sind. Das ist es, was ich so 

faszinierend finde. Weiterhin arbeiten wir mit 

Menschen und das bringt eine große Verant-

wortung mit sich. Wir helfen in Notfallsitua-

tionen und das finde ich gut und wichtig. 

Auch wenn es etwas abgedroschen klingt, 

aber ich finde, dass genau dies die Arbeit im 

Rettungsdienst einzigartig macht. Ich könnte 

mir nicht vorstellen in einem anderen Beruf 

zu arbeiten.
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WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	Hauptschulabschluss 
oder Realschulabschluss
Ausbildung: Sozialassistent/in
Dauer:	2 Jahre
Schulstandort	in	Sachsen:	Dresden
www.berufe-kirche-diakonie.de

WIE	WERDE	ICH	DAS?

Schulabschluss:	Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss
Ausbildung: Krankenpflegehelfer/in
Dauer: 2 Jahre
Schulstandort	in	Sachsen:	Bad Lausick, Löbau
www.berufe-kirche-diakonie.de

Krankenpflegehelfer/innen wirken in Teams in Kranken-
häusern und Altenpflegeheimen mit. Sie übernehmen 
Tätigkeiten der grundpflegerischen Versorgung von 
Patienten sowie hauswirtschaftliche und sonstige Assis-
tenzaufgaben.

Sozialassistenten und Sozialassistentinnen unterstüt-
zen die Fachkräfte in sozialen Einrichtungen wie Al-
ten- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche sowie für Menschen mit Behinderung. Sie 
übernehmen Grundtätigkeiten im pädagogischen, sozi-
alpflegerischen, hauswirtschaftlichen und 
organisatorisch-verwaltenden Bereich. 
Der Abschluss »Staatlich geprüfte/r 
Sozialassistent/in« eröffnet den 
Zugang zur Fachschule für Sozi-
alwesen.
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Sterntaler*Zeit	für	Schüler	
Ein sozialer Beruf? Der pädagogische Bereich? Oder 
doch lieber in die Pflege? Schüler und Schülerinnen 
sind mit der Aktion Sterntaler*zeit der Diakonie Sachsen 
eingeladen, Berufe mit Zukunft zu entdecken. Dazu öffnen 
während der Sommerferien diakonische Einrichtungen 
und Dienste sachsenweit ihre Türen und laden Schüler 
und Schülerinnen zwischen 14 und 18 Jahren ein, ein 
oder zwei Wochen lang erste Berufserfahrungen zu ma-
chen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Kindergär-
ten, Altenpflegeheime, Sozialstationen, Familienzentren, 
Werkstätten und Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen oder Suchtkranke. Wie das genau geht und was 
man dafür bekommt, steht auf: www.sterntalerzeit.de

Freiwilliges	Soziales	Jahr
Dieses Jahr bietet die Möglichkeit, ein Jahr lang mal prak-
tisch zu arbeiten, eigene Berufsziele zu überprüfen und 
eigene Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Außerdem 
kann man Fertigkeiten im pflegerischen und pädagogi-
schen Bereich erwerben und Einblicke in die Arbeit der 
Diakonie und der evangelischen Jugendarbeit gewinnen. 
Dabei lernt man sich im Umgang mit anderen Menschen 
zu üben, in einer Mitarbeitergemeinschaft zu leben und 
Spannungen auszuhalten. Und nicht zuletzt: Das Frei-
willige Soziale Jahr bietet die Möglichkeit, auf eigenen 
Füßen zu stehen, sich zu entfalten und mehr über sich zu 
erfahren. 
www.mensch-einfach-machen.de

Bundesfreiwilligendienst	(BfD)
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein altersoffener Frei-
willigendienst und dem 27. Lebensjahr auch in Teilzeit 
möglich. Er dauert zwischen 6 und 18 Monaten bei lau-
fendem Einstieg. Man kann an Bildungsveranstaltungen 
teilnehmen und bekommt eine persönliche und fachliche 
Begleitung durch Träger und Einsatzstelle. Neben be-
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treuenden, pflegenden und pädagogischen Aufgaben 
kann man einen Bundesfreiwilligendienst auch in anderen 
praktischen Arbeitsfeldern ausüben, bspw. in hauswirt-
schaftlichen oder technischen Bereichen. 
www.mensch-einfach-machen.de

Freiwilligenprogramm	des	Leipziger	Missionswerkes
Was wäre besser geeignet als ein Freiwilliger Dienst im 
Ausland, um Land und Leute und Gewohnheiten fernab 
aller massentouristischen Ströme kennen zu lernen?
Weltweite Kirche erleben, Einsichten zurücktragen nach 
Deutschland, Verantwortung wahrnehmen für die Eine 
Welt, das und vieles mehr verbindet sich mit einem Ein-
satz als Freiwillige/r bei einer Partnerkirche des Missions-
werkes.
Das Programm dient nicht dem kirchlichen Tourismus, es 
ist weder Ferienzeit noch Studienreise, sondern eine be-
sondere Herausforderung durch die Mitarbeit in Mission 
und Diakonie der weltweiten Kirche Gottes.
Das Leipziger Missionswerk vermittelt seit 1994 Freiwillige 
in seine Partnerkirchen. Die Vorbereitung in Deutschland 
und die Betreuung im Gastland übernimmt das Missions-
werk.
Das LMW ist anerkannter Träger des entwicklungspoli-
tischen Freiwilligenprogramms »weltwärt« des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). Das »weltwärts«-Programm ist ein 
Gemeinschaftswerk zwischen Staat und Zivilgesellschaft.
www.lmw-mission.de/freiwilligenprogramm.html

Informationen	zu	allen	Evangelischen	Freiwilligen-
diensten	in	ganz	Deutschland	und	im	Ausland	
www.ev-freiwilligendienste.de




