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ENTDECKE DEIN SOZIALES TALENT
Werbung für soziale Berufe 
in allgemeinbildenden Schulen
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„UNSER TUN REDET – UNSER WORT HANDELT! 2.0“
Neuer Film über diakonische Ausbildung

Dieser IMPULS-Ausgabe ist die DVD 
„Unser Tun redet – unser Wort han-
delt! 2.0“ beigelegt. Sie enthält einen 
Film der Westfälischen Diakonenanstalt 
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Falls keine DVD beiliegt:  
Bestellen bei:
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Tel. (05 21) 144 - 4102
axel.schulz@bethel.de
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VORWORt

die veränderte Bildungslandschaft (auch im kirchlich-diako-
nischen Bereich) und eine Vielzahl neu hinzu gekommener 
Berufsbilder machen es jungen Menschen heute nicht sel-
ten schwer, Entscheidungen für die Berufswahl zu treffen. 

„Lebenslanges Lernen“ impliziert mehr denn je auch die 
Frage nach Durchlässigkeit von Bildungsgängen, nach 
Vergleichbarkeit von Abschlüssen, Anrechenbarkeit von 
Bildungsinhalten auf weiterführende Studiengänge und 
nach Aufstiegs- bzw. Karrierechancen – auch im diakonisch-
sozialen Bereich.
  
Hinzu kommt, dass die Arbeit im diakonisch-sozialen 
Bereichen, insbesondere der Pflege, derzeit kein positives 
Image hat und der prophezeite Fachkraftmängel in die-
sen Arbeitsfeldern in manchen Regionen Deutschlands 
nicht mehr nur eine Vision, sondern bereits bittere Realität 
geworden ist. 

Der VEDD hat in den vergangenen Jahren intensiv an der 
Weiterentwicklung und Profilierung des Berufsbilds Dia-
kon/Diakonin – im Rahmen der „Bildungswege im Diako-
nat“ – mitgearbeitet vor dem Hintergrund der Herausfor-
derungen der Neugestaltung der Bildungsgänge auf natio-
naler und EU-Ebene. Wir verweisen auf die entsprechende 
IMPULS-Seite 31.

Diakonische Gemeinschaften verstehen sich als (mit-)
gestaltender Teil einer diakonischen Kirche – professionell 
– um Gottes willen nah bei den Menschen. Sie sind bei der 
Nachwuchsgewinnung gefordert, neue Wege und Formen 
zu finden, traditionell bewährte Werbemethoden (zum Bei-
spiel persönliche Ansprache und Begeisterung junger Men-
schen) mit modernen Methoden zu ergänzen. 
 
Wie können junge Menschen für diakonische Berufe (nach-
haltig) angesprochen, begeistert und gewonnen werden? 

„D iakonische Gemeinschaf ten s tehen h in -
s icht l ich  der  Aus -  und For tb i ldung vor  beson-
deren Herausforderungen durch den s ich 
abze ichnenden Nachwuchsmangel .  
D iakonische Gemeinschaf ten ,  ih re  Mi tg l ieder 
und der  VEDD-Verbund vers tehen s ich 
a l s  lebens lange Lerngemeinschaf ten ,  s ie 
arbei ten akt iv  mi t  an der  Wei terentwick lung 
d iakonischer  P rofess ional i tä t  und laden  
in teress ie r ten Nachwuchs  e in . “

aus: IMPULS „Die Diakonische Gemeinschaft: Auf Zukunft orientiert“

Diakonin Marlis Seedorff
VEDD-Vorstandsvorsitzende 

Berlin, Mai 2011

Ergänzend zu seinen berufspolitischen Positionierungen 
stellt der VEDD mit diesem IMPULS aus der Praxis für die 
Praxis drei Anregungen zur Nachwuchsgewinnung vor: 

„Das etwas andere Casting: Entdecke dein soziales Talent“ 
ist eine Idee der Hephata Akademie für soziale Berufe und 
der Beruflichen Schulen in Schwalmstadt, sowie der Radko-
Stöckl-Schule in Melsungen für die Werbung für soziale 
Berufe in allgemeinbildenden Schulen. 
 
Diakon Jens Schmitz stellt seine Erfahrungen aus der 
Öffentlichkeitsarbeitsarbeit für das Diakonische Bildungs-
zentrum des Evangelischen Johannesstifts Berlin vor.
Beide Ansätze scheinen sich auf den ersten Blick zu wider-
sprechen. Es zeigt sich jedoch, dass Nachwuchsgewinnung 
je nach Region und Situation anders ausfallen muss.

Das Gemeinsame beider Ansätze ist: Heutzutage warten 
Schulen nicht mehr darauf, dass junge Menschen zu ihnen 
kommen – auf dem aktuellen Bildungsmarkt werben 
Schulen aktiv um Schülerinnen und Schüler. (Fach-/Hoch-)
Schulen, Universitäten suchen heute das direkte (Werbe-)
Gespräch mit jungen Menschen besonders im Wissen 
darum, dass sich insbesondere diakonisch/soziale Berufe 
(fast ausschließlich) über persönliche Begegnungen vermit-
teln.

Der neue Film „Unser Tun redet – unser Wort handelt 2.0“ 
auf der beiliegenden DVD als drittes Beispiel richtet sich 
besonders an Schulen.

Dieser IMPULS gibt praxisnahe Anregungen und lädt 
Gemeinschaften ein, vor Ort aktiv für die diakonisch/sozi-
ale Arbeit zu werben und damit auch die Chance der eige-
nen Nachwuchsgewinnung zu nutzen.  

Wir danken Professor Dr. Thomas Zippert, Diakon Axel 
Schulz und Diakon Jens Schmitz für diesen IMPULS aus der 
Praxis – für die Praxis.

Diakon C. Christian Klein
VEDD-Geschäftsführer
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ERfahRUngEn aUf DEM 
BILDUngSMaRKt

Im April 2009 hat das Diakonische Bildungszentrum des 
Evangelischen Johannesstifts eine auf drei Jahre befristete 
50-Prozent-Stelle eingerichtet. Das Diakonische Bildungs-
zentrum bildet am Wichern-Kolleg DiakonInnen und an 
den Sozialen Fachschulen ErzieherInnen, Sozialassiste-
nInnen, HeilerziehungspflegerInnen und Altenpflege-
rInnen aus. Ziel des Projekts ist es, für das Wichern-Kolleg 
und für die Sozialen Fachschulen die Öffentlichkeitsarbeit 
auszubauen sowie Module für die Zukunft zu erarbeiten. 
Kurz und etwas flapsig wird das Projekt auch „Schülerak-
quise" genannt. Bemerkenswert ist an dem Projekt, dass es 
nicht aus der Not geboren wurde. Die Bewerberzahlen sind 
bei sinkenden Schulabgängerzahlen seit Jahren stabil. 

In der Region Berlin-Brandenburg ist Werbung aus zweier-
lei Sicht reizvoll. Es ist ein säkulares Umfeld, und die Kon-
kurrenz ist groß. Allein in Berlin gibt es 18 private Schulen 
mit Ausbildungsgängen im sozialen Bereich, hinzu kommen 
die großen Oberstufenzentren in staatlicher Trägerschaft. 
So sind wir mit unserer ersten Idee, in Schulklassen Interes-
se für soziale Berufe und den Beruf Diakonin/Diakon zu 
wecken, auch weitgehend gescheitert. Zwei weitere Gründe 
dafür sind: In der Oberstufe spielt Berufsorientierung kaum 
eine Rolle mehr, und das Thema Berufs- und Studiumso-
rientierung wird von den Schulen oft an externe Anbieter 
delegiert.

Erste wichtige Fragen

Drei einfache Fragen an die Studierenden standen am 
Anfang des Projekts: Woher kommen die Studierenden? 
Wie erfahren sie von uns? Warum wählen sie unsere Schule? 
Deutlich wurde, dass jede Ausbildung ein anderes Einzugs-
gebiet hat. Je spezieller und seltener die Ausbildung, desto 
größer das Einzugsgebiet. Deutlich wurde, dass etwa die 
Hälfte über die Familie und Bekannte von unseren Aus-
bildungsgängen erfahren hat, die andere Hälfte über das 
Internet (auch hier gab es Unterschiede in den einzelnen 
Ausbildungsgängen). Es lohnt sich natürlich, eine tiefere 
Analyse zu machen, doch für die grundlegenden Entschei-
dungen waren die Antworten auf diese drei Fragen maß-
geblich.

Empfehlenswert

Mitarbeitende im Vertriebsgeschäft wissen, dass es einen 
ungemein höheren Aufwand bedeutet, Neukunden zu 
gewinnen, als den Umsatz bei Bestandskunden zu erhöhen. 
Für uns hieß das, die wichtigsten Informationswege (per-
sönliche Empfehlungen sowie Internet) genauer zu betrach-
ten und zu professionalisieren. Denn weiterhin werden 
die meisten potenziellen Bewerberinnen und Bewerber 
über diese beiden Wege von uns hören. Konkret heißt das: 
kontinuierlich aus dem Alltag der Schulen auf allen mög-

lichen Kanälen zu berichten, das „Standing“ der Schulen zu 
erhöhen, sich neu zu vernetzen. Ein Teil der Projektarbeit 
bestand darin, auf kirchlichen Veranstaltungen präsent 
zu sein, ebenso im Internet, denn auch dort gewinnt das 
Empfohlen-Werden immer mehr an Bedeutung (Stichwort 
Social-Media).

Der „Marktplatz Bildung“

Neben den wenigen Aktionen und Angeboten in Schulen 
haben wir uns verstärkt auf den „Marktplätzen“, den Bil-
dungsmessen, präsentiert. Hier kann man im Vergleich am 
schnellsten sehen, wo man mit seiner Ausbildung steht. Wer 
eine Reihe vom Messen besucht, stellt fest, dass mancher 
Anbieter immer dabei ist (zum Beispiel die Bundeswehr) 
und man merkt, dass Bildung auch ein Wirtschaftszweig ist. 
Und etwas anderes ist zu spüren: die BesucherInnen sind 
wirklich interessiert an den unterschiedlichen Möglich-
keiten.

Es gibt in Berlin und Brandenburg eine Vielzahl von Bil-
dungsmessen und Jobbörsen. Man könnte wahrscheinlich 
jede zweite Woche an einer Veranstaltung teilnehmen. Es 
gibt beispielsweise exklusive Veranstaltungen (Zugang nur 
mit einem Abitur-Notendurchschnitt von 1,5 und besser), 
es gibt regionale Messen, es gibt Börsen für betriebliche 
Ausbildungen, es gibt Messen, auf denen jeglicher Bildungs-
anbieter auftreten kann (von Nachhilfe bis zum Senioren-
Computerkurs). Manche sind für die Aussteller kostenlos, 
bei manchen kostet die Teilnahme mindestens 3.000 Euro.
Wir haben uns für acht Messen und Veranstaltungen im 
Jahr 2010 entschieden. Die Auswahl orientiert sich an 
unseren drei Zielgruppen:

• Jugendliche mit Haupt- oder Realschulabschluss aus dem 
lokalen Umfeld, 

• Jugendliche mit höherem Abschluss aus der Region  
Berlin-Brandenburg und 

• kirchlich orientierte Jugendliche für die Diakonenaus-
bildung. 

Gerade für die regionalen Messen muss man Messege-
bühren einplanen. Hinzu kam vor allem für das Wichern-
Kolleg die Teilnahme an verschiedenen kirchlichen Veran-
staltungen, die der Kontaktpflege und Vernetzung dienen. 

Kommunikation auf dem Marktplatz

Wir haben uns entschieden, bei einem Messeauftritt nicht 
auf Interessierte zu warten, sondern auf die Besucher mit 
einem niedrigschwelligen Fragebogen „Bist du ein sozialer 
Typ?“ zuzugehen (die Fragen werden vor jeder Veranstal-
tung noch mal an die Zielgruppe angepasst). Den Bogen 
können die Jugendlichen alleine ausfüllen und auswer-
ten. Wenn die Jugendlichen den Bogen ausgefüllt haben, 
ist man sehr schnell mit ihnen über das Thema „Soziale 
Berufe“ im Gespräch. Der Stand ist so gestaltet, dass die 
Kommunikation gut möglich ist und dass der Stand für 
Interessierte leicht zugänglich ist (also keine Flyerflut, keine 
Geschenkartikel). Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass mög-
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DaS EtWaS  
anDERE CaStIng:  
EntDECKE DEIn 
SOzIaLES taLEnt

Werbung für  d iakonisch-soz ia le  Berufe 
in  a l lgemeinbi ldenden Schulen

E ine Idee der  Hephata Akademie fü r 
soz ia le  Berufe  und der  Beruf l ichen 
Schulen in  Schwalms tadt ,  sowie der 
Radko-S töck l -Schu le  in  Melsungen

Einleitung
In einigen Regionen Deutschlands ist der Fachkräfteman-
gel nicht nur für soziale Berufe schon deutlich zu spüren. 
Immer mehr Branchen unternehmen immer mehr und frü-
her Anstrengungen, um junge Menschen als Nachwuchs zu 
gewinnen.

Da dürfen die sozialen Berufe mit ihrem notorisch mittel-
mäßigen Image nicht zurückstehen. Im Gegenteil. 
Weder haben sie eine direkte Entsprechung zu einzelnen 
Schulfächern (wie z. B. Biologie). noch kann man die Eig-
nung für sie aus den in schulpädagogischen Kontexten 
geförderten Kompetenzen bzw. in Zeugnissen bezeugten 
Leistungen direkt ableiten. 

Bei vielen Besuchen in Schulen und bei Ausbildungsmes-
sen, Jobbörsen und Tagen der offenen Tür konnten die an 
der Vorbereitung dieses Konzepts beteiligten Lehrkräfte 
sozialpädagogischer und pflegerischer Fachschulen immer 
wieder feststellen, dass man zwar die Arbeit im sozialen 
Bereich für wertvoll hält, aber wenig reale Kenntnis über 
die Vielfalt der Berufe und deren Wirklich mitbringt. 

Der oft zu hörende Wunsch, „Ich möchte was mit Men-
schen machen“, verrät zwar soziales Interesse, aber auch 
das Unwissen, dass es heute kaum einen Beruf mehr gibt, 
in dem man nicht soziale Kompetenzen ein großes Gewicht 
haben. 

So entstand die Idee, nicht nur einzelnen interessierten 
Schülerinnen und Schülern, sondern ganzen Klassen oder 
Jahrgängen ein „etwas anderes Casting“ anzubieten, das auf 
informative, spielerische, praktische und schulnahe Weise 
nahebringt, was „sozial“ ist, was „soziale Kompetenzen“ 
oder „soziale Talente“ sein könnten. 

Am sinnvollsten scheint uns die Jahrgangsklasse 8 bis 9, 
vielleicht auch 10 aller Schularten. Junge Menschen sollen 
hier mit Herz und Verstand, am eigenen Leib und in Ausei-
nandersetzung mit anderen Meinungen erleben und erfah-
ren können, ob es ihnen Spaß macht, sozial zu handeln, ob 

lichst bei jeder Veranstaltung Studierende mitwirken, die 
natürlich viel direkter und glaubhafter von der Ausbildung 
erzählen können. Jedes Messegespräch hat ein Ziel. Für die 
Jugendlichen ist es die Klärung, ob beispielsweise der Beruf 
„Diakon/in“ und die Ausbildungsstätte für sie das Richtige 
sind. Wenn ja, müssen wir weitere konkrete Informations-
möglichkeiten anbieten, die am besten über einen Infoflyer 
hinausgehen. Denkbar sind Einladungen zu Infotagen oder, 
wenn möglich, Gesprächstermine in der Schule. Erst mit 
diesem konkreten Anknüpfungspunkt erhält das Gespräch 
auf der Messe eine Verbindlichkeit.

Auf Veranstaltungen, auf denen Bildung nicht das Haupt-
thema ist (zum Beispiel Kreiskirchentagen), haben wir gute 
Erfahrungen mit „Mitmachaktionen“ gemacht.

Zusammenfassung

Die Frage ist natürlich, ob sich die Investition in dieses Pro-
jekt lohnt. Die Zwischenbilanz ist nach zwei Jahren positiv. 
Deutlich zeigt sich, dass das kleine 1x1 einer systematischen 
Öffentlichkeitsarbeit (Analyse, Planung, Maßnahme, Aus-
wertung) greift. Die Kontakte auf Bildungsmessen führen 
zu Bewerbungen. Die eigenen Infomationsveranstaltungen 
war sehr gut besucht. Der wichtigste Wert des Projektes ist 
es aber, die Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten weiterzuentwi-
ckeln, in denen noch die BewerberInnenzahlen stimmen. 
Der Erfolg des Projektes zeigt sich vielleicht auch darin, 
dass die Erfahrungen daraus zukünftig auch in den Bereich 
der Mitarbeitergewinnung einfließen.

Jens Schmitz, Diakon und Kommunikationswirt (GEP)
Wichern-Kolleg, Evangelisches Johannesstift
Kontakt: Tel. 0 30 / 3 36 09 - 342
E-Mail: jens.schmitz@evangelisches-johannesstift.de
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Vier gleichzeitig stattfindende Stationen:

1 Information (max 30 Min.) 
 Fragebogen „Bin ich ein sozialer Typ?“
 Information (Powerpoint/Handzettel) über die verschie-

denen Profile und Levels sozialer Berufe (mit Interneta-
dressen der Schulen!)

2 Soziales Handeln (max 30 Min.)
 Rollenspiele sozial relevanter Situationen spielen, aus-

werten und eine „sozial kompetentere“ Lösung finden 
und ggf. anspielen, zum Beispiel:

 „Deine Eltern verbieten dir einen Fetenbesuch.“
 „Du kommst in einer Diskussion über ein wichtiges ' 

Thema nicht zu Wort.“

3 Typische Unterrichtsinhalte (max 30 Min.)
 Zum Beispiel: Blinde führen, Rolli fahren, Essen anrei-

chen oder „Instant Aging“ (Basteln mit Erschwernissen 
alter Menschen)

4 Kooperations- und Vertrauensspiele  
ohne Gewinner (max 30 Min.)

Schlussrunde
Kurze Auswertung mit Blitzlicht (15 Min.)

Raumbedarf
Bevorzugte Räume wären z. B. vier Klassenräume an/in 
einem Flur, Hallen sind wegen der Lärmentwicklung unge-
eignet. Für die Schlussrunde ist es auch sinnvoll, wenn sich 
die Klassen mit Klassenlehrkräften und Castingkraft in den 
Klassenverbänden sammeln. 

Sollte mehr Zeit vorhanden sein, kann es auch Einzelbera-
tung für interessierte Schülerinnen und Schüler geben. 

In den folgenden Kapiteln finden Sie die Arbeitsunterlagen, 
zum Teil gebrauchsfertig zum Kopieren. Im Anhang auch 
einige detaillierte Planungsabläufe zur Orientierung. 

Prof. Dr. Thomas Zippert
Fachhochschule der Diakonie (FHdD)
Grete-Reich-Weg 9 
33617 Bielefeld
Tel. (05 21) 1 44 - 27 21
thomas.zippert@fhdd.de

Bielefeld, im März 2011

1 Mein Dank geht an Lena Voit, Kristina Rex, Iris Heisiep. Gabriele 
Schreier-Reuter aus Melsungen, Matthias Epperlein-Trümner und 
Delia Henss aus Schwalmstadt-Hephata, Andreas Eckert und Karl 
Weinreich aus Schwalmstadt-Ziegenhain.

sie Begabungen dafür mitbringen und wie sozial sie auf 
andere wirken. 

Selbst die, die am Ende eines solchen Vormittags merken, 
dass soziale Berufe nicht als Option für sie in Frage kom-
men (oder dies schon vorher wussten), haben eine Idee 
bekommen, was das Zaubergummiwort „sozial“ bedeutet, 
möglicherweise auch in Kontexten jenseits sozialer Berufe. 
Vielleicht haben sie selber im Laufe des Vormittags etwas 
für sich dazugelernt. 

Entstehung
Dieses Konzept wurde von Lehrkräften dreier berufsbilden-
der Schulen entwickelt und mehrfach erfolgreich erprobt. 
Das Original des Fragebogens von Station 2 stammt vom 
Wichern-Kolleg für eine Aktion der ‚Verbände im Diakonat‘ 
– ViD – auf dem Kirchentag 2010 in München und wurde 
für die anderen sozialen Berufe etwas weiterentwickelt. 
Ohne die Mitarbeit dieses multiprofessionellen und mul-
titalentierten Teams wäre das Konzept nie so erfolgreich 
geworden!1 Die drei Schulen arbeiten seit Jahren auf Ebe-
nen der Berufsfachschulen und Fachschulen zusammen. 

Aufwand
Das volle Programm dauert bei vier Stationen und Pausen 
ca. vier Schulstunden. Da es nach dem Prinzip des Statio-
nenlernens aufgebaut ist, kann es ggf. auch um ein oder 
zwei Stationen gekürzt werden. 
Es ist für 1 bis 3 Klassen möglich, braucht dann aber eine 
entsprechende Anzahl an betreuenden Lehrkräften, vor 
allem aber an mithelfenden Studierenden.

Der Vorbereitungsaufwand ist nicht zu unterschätzen: 
Neben Kontaktaufnahme zur Schulleitung bzw. zu Mittel-
stufen- und Klassenleitungen (schon das kann dauern) und 
Terminfindung, braucht es für die Vorbereitung der einzel-
nen Stationen und die (spielerische) Gruppeneinteilung 
einige Zeit und je nach Möglichkeiten Material.

Mitarbeitende
Unbedingt empfehlenswert ist es, wenn Studierende der 
Fachschulen, Fachakademien oder Pflegeschulen mitma-
chen; sie sind nicht nur für die Schülerinnen und Schüler 
die besseren Identifikationsfiguren, sondern bekommen 
für sich selbst ein gutes Training zur Anleitung von Grup-
pen und einen neuen Blick auf die für sie selbst noch nicht 
so lange zurückliegende Zeit in einer allgemeinbildenden 
Schule. 

Ablauf

Vorstellung und Gruppenfindung (15 Min.)
Klassenverbände werden durch eine Aufwärmphase z. B. 
mit soziometrischen Spielen (sortieren nach Körpergröße, 
Alter u. ä.) und Zuordnung von Personen zu verschieden 
Farben „aufgebrochen“ und auf die vier Stationen verteilt.
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S tat ion 1a :  In format ion –  FRAGEBOGEN

Logo der Schule hier ggf. einfügen

BIn ICh EIn SOzIaLER tyP?
1.  Es klingelt an der Tür. Ein paar Freunde kommen 

unangemeldet vorbei. Wie reagierst du?
a) Ich werfe einen Blick in den Kühlschrank und bewirte meine 

Gäste, so gut ich kann.
b) Solche Überfälle mag ich nicht.

2.  Du bist in einer fremden Stadt und kennst den Treff-
punkt nicht.

a)	 Ich suche den nächsten Informationspunkt mit Stadtplan.
b)	 Ich frage den sympathischen Eisverkäufer. Meine Erfahrung 

ist, dass man mit freundlichen Fragen schnell weiterkommt.

3.  Der Zug ist überfüllt und in dem Abteil ist nur ein 
Platz frei. Eine Mutter mit Kind, ein Rentnerehepaar 
und ein Geschäftsmann sitzen schon da.

a) Super, die Zugfahrt wird nicht langweilig. Ich komme schnell 
mit Menschen ins Gespräch.

b) Kopfhörer auf und Augen zu. Diese Fahrt geht auch vorüber.

4. Da stimme ich zu:
a) Freundschaften kommen und gehen. Ich muss niemandem 

nachrennen.
b) Mir ist es wichtig, dass Freundschaften lange halten. Wenn 

ich lange keinen Kontakt zu einem Freund/einer Freun-
din hatte, telefoniere ich und warte nicht auf eine zufällige 
Begegnung.

5. Da stimme ich zu:
a) Man arbeitet, um Geld zu verdienen. Was man wirklich 

denkt, ist dabei ganz egal.
b) Meine Überzeugungen sind mir wichtig und sie sollten auch 

mit meiner Berufstätigkeit vereinbar sein, soweit das möglich 
ist.

6.  Eine neue Mitschülerin kommt in die Klasse. Zwei 
Mädchen haben sich scheinbar vorgenommen, ihr 
den Einstieg möglichst schwer zu machen, und behan-
deln sie respektlos.

a) Ich mische mich ein, indem ich die beiden Mitschülerinnen 
zur Rede stelle.

b) Ich mache nichts, das wird sich schon von allein regeln.

7.  Ich bin eingeladen und will kurz vor Geschäftsschluss 
noch ein paar Blumen besorgen. Da bemerke ich eine 
Frau, die sich stöhnend an der Hauswand festhält.

a) Es sind so viele Menschen hier. Die können sich ja um die 
Frau kümmern. Ich gehe weiter.

b) Vergiss die Blumen! Ich frage, ob und wie ich der Frau helfen 
kann.

8.  Beim Schneeräumen fällt mir auf, dass der angren-
zende Bürgersteig spiegelglatt ist. Dort wohnt eine 
alleinstehende hochschwangere Frau.

a) Ich kratze den angefrorenen Schnee auch weg.
b) So ist es im Winter. Sollen die Fußgänger doch aufpassen!

9. Es sind Klassensprecherwahlen. Eine Freundin bittet 
dich, als Klassensprecherin zu kandidieren.

a) Das bringt nur Ärger! Ich will mich aufs Lernen konzentrie-
ren.

b) Wenn ich möchte, dass sich etwas bewegt, muss ich mich 
engagieren.

10. Deine Sitznachbarin hat dich bei der Klassenarbeit 
nicht abschreiben las-sen. Du hast eine schlechte Note 
bekommen.

a) Bei der nächsten Arbeit muss ich wohl lernen!
b) Mit der egoistischen Person werde ich kein Wörtchen mehr 

reden.

11. Du gehst in der Pause auf dem Schulhof an einer 
Gruppe von Mitschülern vorbei. Da hörst du, wie 
jemand sagt: „Da geht die blöde Soundso.“

a) Ich gehe schnell um die Ecke, damit niemand meine Tränen 
sieht.

b) Ich überlege mit meiner besten Freundin, was ich machen 
soll.

12. Du fährst mit dem Fahrrad. Der Radweg ist von einem 
parkenden Auto verstellt und der Fahrer sitzt mit 
geöffnetem Fenster im Auto.

a) Ich fahre über die Straße und schimpfe laut.
b) Ich spreche den Mann an.

13. Der Schülerrat deiner Schule ruft dazu auf, sich an 
einem Schweigemarsch für den Frieden zu beteiligen.

a) Das ändert ja doch nichts! Die da oben lassen sich dadurch 
sowie so nicht beeinflussen.

b) Weggucken gilt nicht!

14.  Du sitzt im Unterricht an deinem Platz. Ein Mitschü-
ler geht an deinem Tisch vorbei und wirft dabei dein 
Mäppchen herunter – offensichtlich mit Absicht.

a) Ich frage den Mitschüler: „Warum tust du das?“
b) Ich stehe auf und werfe sein Mäppchen auch runter.

15. Du wirst Zeuge, wie ein Busfahrer einen Schwarzafri-
kaner angiftet, der kein passendes Kleingeld für den 
Fahrschein hat: „Dann geh doch wieder zurück in den 
Urwald!“

a) Das finde ich nicht gut, aber mit dem Busfahrer lege ich 
mich nicht an.

b) Ich frage den Busfahrer, was er sich bei solchen Reden 
denkt.

16. Du erfährst, dass jemand in der Gruppe, an dessen 
Freundschaft dir liegt, zu den anderen sagt, dass du 
immer so uncool angezogen bist.

a) Ich verlange von meinen Eltern mehr Taschengeld, um mich 
neu einzukleiden.

b) Ich frage die Person, was ihr nicht an meinen Kleidern gefällt 
und warum sie mir das nicht selbst sagt.
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aUSWERtUng  
DES fRagEBOgEnS

Welche Antworten hast du gegeben?
Jeweils einen Punkt erhälst du für die Antworten 

1 a)

2 b)

3 a)

4 b)

5 b)

6 a)

7 b)

8 a)

9 b)

10 a)

11b)

12 b)

13 b)

14 a)

15 b)

16 b)

Bitte die Punkte zusammenzählen: 

Wenn du 9 Punkte oder mehr hast, bist du anscheinend 
ein Mensch, dem das Soziale am Herzen liegt (soweit man 
das mit einem Test herausfinden kann).
Vielleicht hast du dir ja schon mal überlegt, eine Ausbil-
dung in einem sozial-pflegerischen Bereich zu machen. 
Über Möglichkeiten und Voraussetzungen zu einer solchen 
Ausbildung findest du auf dieser Veranstaltung noch viele 
Informationen.

Wenn du 8 Punkte oder weniger hast, heißt das nicht, 
dass ein sozialer Beruf für dich absolut nicht in Frage 
kommt. Dieser Test ist eine Momentaufnahme und mit 16 
Fragen kann man keinen Menschen ergründen. Vielleicht 
möchtest du auch gern über die unterschiedlichen Reakti-
onsmöglichkeiten diskutieren und dich mehr informieren. 
Dazu hast du auf dieser Veranstaltung und bei den ausricht-
enden Schulen Gelegenheit.

Werbezet te l  fü r  d ie  Schul - ,  
Mi t te l s tu fen-  oder  K lassen le i tungen

Logo der Schule hier ggf. einfügen

Das etwas andere Casting:  
Entdecke dein soziales Talent

Ziele: Junge Menschen 
... entdecken ihr soziales Talent und soziale Kompetenzen 
… erhalten Informationen über soziale Berufe 
… machen Erfahrungen mit sozialberuflichen Tätigkeiten 
Dieses Angebot richtet sich an ganze Klassen, nicht nur an 
diejenigen, die sich für soziale Berufe interessieren, da es 
um soziale Kompetenzen allgemein geht (und die werden 
heute in allen Berufen erwartet). 

Weg/Methode: durch spielerische Methoden die Haltung 
und die besondere Professionalität sozialer Berufe (bzw. 
sozialer Handlungen) erfahrbar machen. 

Umfang/Zielgruppe: ca. 3 Unterrichtsstunden mit 2 bis 3 
Klassen der Mittelstufe gleichzeitig in jeweils bis zu 4 gleich-
zeitig stattfinden Gruppen, die nacheinander von allen 
SchülerInnen durchlaufen werden: 

Ablauf

Durchführende: Lehrende und Studierende der o. g. Fach-
schulen und Berufsfachschulen 

Raumbedarf: Vier Klassenräume und großen Raum zu 
Beginn

Kosten: geringe für Material in Station 4

1 Vorstellung und Gruppenfindung (15 Min.)

2 Information (max. 30 Min.): 
 Fragebogen „Bin ich ein sozialer Typ?“
 Information (Handzettel) über die verschiedenen   

Profile sozialer Berufe

3 Soziales Handeln (max. 30 Min.)
 Rollenspiele sozial relevanter Situationen spielen, 
 auswerten und eine „sozial kompetentere“ Lösung fin-

den und ggf. anspielen, z. B.: „Deine Eltern verbieten 
dir einen Fetenbesuch“ oder „Du kommst in einer Dis-
kussion über ein wichtiges Thema nicht zu Wort“

4 Typische Unterrichtsinhalte (max. 30 Min.): 
 z. B. Blinde führen, Rolli fahren, Füttern, „Instant 

Aging“ Frage dazu siehe oben! (Basteln mit Erschwer-
nissen alter Menschen)

5 Kooperative und Vertrauens-Spiele (30 Min.)

6 Kurze Auswertung mit Blitzlicht (15 Min.)

15
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Verwaltung
Theologie / 
Pädagogik

Doppelquali-
fikation (Soz.
Päd./Theologie)

Sozial- 
pädago-
gisches

Mischung von pädago-
gischen und pflegerischen 
Kompetenzen

Pflege

Studium 
M.A. 
(1-2 Jahre)
(B.A. ist 
Voraussetzung)

Public  
Adminis-
tration 
(M.A.)

Pfarrer/in 
Religions- 
lehrer/in 
(Studium samt 
Referendariat /
Vikariat dauert  
5 - 7 Jahre)

Religionspäda-
gogik
(M.A.)

Sozialpädago-
gik (M.A.)

Pädagogik 
(M.A.)

Education 
(M.A.)

Integrative Heil-
pädagogik (M.A.)

Pflegema-
nagement
(M.A.)

Gesundheits-
förderung 
und Pflege 
(M.A.)

Studium 
B.A. 
(3-4 Jahre)

(Fachhoch-
schulreife /
Abitur bzw. 4 
Jahre fachlich 
förderliche 
Berufserfah-
rung)

Public Admi-
nistration 
(B.A.)

Religionspä-
dagogik
(FH)

Diakon (FH)
CVJM-Sekretär/
in (FH) 

Sozialpädago-
gik / Soziale 
Arbeit (B.A.)

Bildung & 
Erziehung in 
der Kindheit 
(B.A., ggf. mit 
Anrechnung der 
Fachschulausbil-
dung)

Integrative Heil-
pädagogik (B.A.)

Ergothe-
rapie

Physiothe-
rapie (B.A.)

Gesundheits-
förderung 
und Pflege 
(B.A.)

Pflegema-
nagement 
(B.A.)

Pflegepädago-
gik (B.A.)

Weiter- 
bildungen

z. B. Diakon (berufsbegleitend) /  
Heilpädagogik (FS)

Pflegedienst-
leitung
Fachweiter-
bildung 
(Psychiatrie,  
Intensivpflege 
u.a.)

Fachschul-
beruf 
(3 Jahre  
Ausbildung)
(Mittlere Reife 
& berufliche 
Vorbildung)

Verwaltungs-
fachange- 
stellte

Erzieher Heilerziehungs-
pflege

Ergo- 
therapie

Physio- 
therapie

Gesundheits- 
und (Kinder-)
Kranken-
pflege* 

Altenpflege* 

*auch mit quali-
fiziertem Haupt-
schulabschluss)

Operations-
technische 
Assistent/in

Assistenzbe-
rufe

(Mittlere Reife 
– KPH/APH: 
Hauptschule)

Sozialassistent/in (2 Jahre)

(= Regelzugang zur Fachschule,  
Ausnahmen, z. B. Berufsausbildung,  
sind möglich) 
Voraussetzung Mittlere Reife

Kranken- 
pflegehilfe
Altenpflege-
hilfe

(können für 
G(K)KP/AP  
angerechnet  
werden)

S tat ion 1b :  Übers icht  über  P rof i le  und Leve ls  soz ia ler  Berufe  (mi t  k i rch l ich -d iakonischen Berufen)
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Doppelqualifikation  
(Soz.Päd. / Theologie)

Sozialpädago-
gisches

Mischung von pädago-
gischen und pflegerischen 
Kompetenzen

Altenpflege Krankenpflege

Studium M.A. 
(1-2 Jahre)
(B.A. ist Vorausset-
zung)

Religionspädagogik
(M.A.)

Sozialpädagogik 
(M.A.)

Pädagogik (M.A.)

Education (M.A.)

z. B. Marburg

Integrative 
Heilpädago-
gik (M.A.)

Darmstadt

Pflegemanagement
(M.A.)

Gesundheitsförderung  
und Pflege (M.A.)

Studium B.A. 
(3-4 Jahre)

(Fachhochschul-
reife/Abitur 
bzw. 4 Jahre fach-
lich förderliche 
Berufs-erfahrung)

Diakon (FH)
CVJM-Sekretär/in (FH) 

Hephata/Kassel

Diese beiden Berufe sind 
eine Doppelqualifikation 
zusammen mit Sozialer 
Arbeit

   Sozial- 
pädagogik/
Soziale Arbeit (B.A.)
Hephata/Darmstadt

Bildung &  
Erziehung
in der Kindheit (B.A., 
ggf. mit Anrechnung 
der Fachschulausbil-
dung)
Hephata/Darmstadt

Integrative 
Heilpädagogik 
(B.A.)

Darmstadt

Ergo- 
therapie

Physio- 
therapie (B.A.)

Gesundheitsförderung  
und Pflege (B.A.)

Pflegemanagement (B.A.)

Pflegepädagogik (B.A.)

Weiter- 
bildungen

z. B. Diakon (FS)
CVJM-Sekretär (FS) 

(berufsbegleitend, 2 Jah-
re) 
Hephata 

z. B. Heilpädagogik 
(FS, berufs-
begleitend)  

Hephata

Pflegedienstleitung
Fachweiterbildung 
(Psychiatrie, Intensivpflege u.a.)

Fachschulberuf 
(3 Jahre  
Ausbildung)

(Mittlere Reife &  
berufliche Vorbil-
dung)

Erzieher

Ziegenhain, Hephata

Heilerzie-
hungspflege

Hephata, 
Marburg

Ergo- 
therapie

Physio- 
therapie

Cölbe,
Bad Wil-
dungen

Altenpflege* 

Hephata,  
Homberg

*auch mit quali-
fiziertem Haupt-
schulabschluss

Gesundheits- und 
(Kinder-) 
Kranken-
pflege* 

Bad Wildungen

Operationstech-
nische Assistent/
in

Assistenzberufe

(Mittlere Reife – 
KPH/APH:  
Hauptschule)

Sozialassistent/in 
(2 Jahre)

(= Regelzugang zur 
Fachschule, Ausnahmen, 
z. B. Berufsausbildung 
sind möglich,
mindestens 3 Jahre)
Ziegenhain/Melsungen 

Altenpflegehilfe

(kann für AP  
angerechnet  
werden)

Hephata, 
Homberg

Krankenpflege-
hilfe

(kann für G(K)
KP angerechnet 
werden)

Hephata

S tat ion 1c :  Übers icht  soz ia ler  Berufe     (Kur z fassung)
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S tat ion 2 :  Soz ia les  Handeln

Szenen auf Karton kopieren und ausschneiden, damit die Schüler/
innen eine Szene ziehen können. Wichtig ist hier, die Szenen kurz 
anzuspielen, bis zu einer ersten Lösung, dann abzubrechen und 
diese Lösung nicht zu lange diskutieren lassen. Dann sollen sie 
nach einer „sozialeren“ Lösung suchen und diese ggf. kurz anspie-
len. Ein bis zwei weitere Anspiele dürften in einer halben Stunde 
möglich sein. 

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Ihre Eltern verbieten Ihnen 

einen Fetenbesuch!

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Sie kommen in einer Diskus-
sion über ein Ihnen wichtiges 

Thema nicht zu Wort!

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Ihr Vater/Ihre Mutter  

gibt Ihnen eine Ohrfeige!

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Ihre Lehrerin/Ihr Lehrer gibt 

Ihnen wegen hoher Fehlzeiten 

eine 5 in einem wichtigen Fach.

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Ein/e Mitschüler/in, den oder 

die Sie nicht leiden können, 

trägt das gleiche schicke Kleid/

Hemd, wie Sie.

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Sie machen eine Radtour in 
einer Gruppe. Ein Teilnehmer 

drängt Sie durch ein enges 
Überholmanöver  

in den Straßengraben!

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Ihre jüngeren Geschwister oder 

Besuchskinder toben lärmend 

in Ihrem Zimmer!

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Ihre Lehrerin/Ihr Lehrer bla-

miert Sie vor der ganzen Klasse!

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Eine schlecht gelaunte Freundin 

lässt ihren Frust an Ihnen aus!

Bitte stellen Sie in einer kurzen Szene dar:

Ihre Clique will ohne Sie 

in die Disco!

Rol lensp ie le
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S tat ion 3 :  Typ i sche Unter r ichts inhal te 
( „ Ausprobieren“)

Ziel dieser Station ist es, mit ein paar nicht zu komplizierten Hilfs-
mitteln typische Unterrichtsinhalte oder in Ansätzen typische 
Handlungen aus dem Berufsfeld ausprobieren zu lassen. 

Spaß macht das Wickeln einer Babypuppe (U 3)

Leicht durchzuführen sind die Übungen, die eine körperliche 
oder sinnliche Behinderung und den Umgang damit darstellen, 
zum Beispiel einen Blinden zu führen, einen Rolli zu schieben 
oder selber damit zu fahren, ggf. einen Parcours.
 
Spannend sind auch die Methoden des „Instant Aging“. Bei die-
ser Methode aus der Ausbildung zum Ergotherapeuten lässt man 
Menschen mit einfachen Mitteln sofort „altern“ und erprobt wie 
es ist, einfache Dinge zu basteln, Essen vorzubereiten oder Essen 
darzureichen.

Instant Aging ist leicht herzustellen mit Handschuhen, mit Tesa 
verklebten Brillen, mit verstopften Ohren (um die schwächer 
gewordene Sinneskräfte zu simulieren); ggf. kann auch ein Arm 
wie nach einem Schlaganfall unbrauchbar auf dem Rücken ge-
halten werden. 

Schwieriger ist es, ähnlich typische Handlungsvollzüge oder 
Unterrichtsinhalte aus dem sozialpädagogischen Berufsfeld darzu-
stellen. Das leisten die Stationen 3 und 5 (Rollenspiele über sozi-
ales Handeln/Vertrauens- und Kooperationsspiele) mit typischen 
Beispielen aus diesen Berufsfeldern. 

In dieser Station sind wenig Grenzen gesetzt, außer durch den 
relativ engen Zeitrahmen und die Verfügbarkeit von Trainings-
material. 

KnOtEn
6 bis 16 Mitspieler ab 6 Jahre /  
evtl. in zwei kleineren Gruppen  

TN stehen im Kreis, Gesichter zur Mitte. Alle schließen 
die Augen und strecken die Hände in die Mitte. Vorsich-
tig versucht jeder, mit beiden Händen andere Hände zu 
fassen. Die Augen dürfen erst wieder geöffnet werden, 
wenn alle Hände ihre „Partner“ haben. Nun versuchen 
die Spieler gemeinsam, den ent-standenen Knoten 
durch Übersteigen oder Unterkriechen zu lösen. Nur in 
ganz seltenen Fällen ist der Knoten nicht lösbar.

Variation: 
Ein Spieler geht vor die Tür. Die anderen bilden eine 
Kette und verknoten sich selbst. Der Spieler kommt in 
den Raum und entwirrt den Knoten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwerpunkt:

Gruppenspiel / gemeinsam ein „Problem“ lösen

S tat ion 4 :  Kooperat ions -  und 
Ver t rauenssp ie le

PLatztaUSChEn
mindestens 12 Mitspieler ab 6 Jahren

Ein TN sucht sich einen TN im Kreis aus, mit dem er 
blind den Platz tauschen möchte. Beide gehen mit 
geschlossenen Augen vorsichtig aufeinander zu, schüt-
teln sich die Hände (nicht blinzeln!) und suchen den 
anderen Platz. Hilfreiche Hände dürfen durchaus vor 
Beulen und Unfällen bewahren.
Beide TN bestimmen nun gemeinsam, welche anderen 
TN blind die Plätze tauschen sollen.

Hinweis: 
Ohne muffige Tücher, nur mit freiwillig geschlossenen 
Augen, geht es schneller und macht auch mehr Spaß.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwerpunkt:

Wahrnehmung/Sicherheit/Selbstbewusstsein
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SChnEEWIttChEnS 
aPfEL
8 bis 24 Spieler

Ein Kind in der Kreisrunde bedeckt die Augen oder 
dreht sich um, während die anderen einen Ball o. ä. 
schnell in der Runde herumreichen. 
Wenn das einzelne Kind „Stopp“ sagt, ist das Kind, das 
den Ball hat, „vergiftet“ und darf den Ball nicht mehr 
annehmen. Es bleibt im Kreis stehen und verschränkt 
die Hände auf dem Rücken. 
Immer weniger Kinder reichen den Ball weiter, bis nur 
noch zwei übrig bleiben. Die reichen sich auch den 
Ball, aber immer erst dann, wenn das andere Kind auf 
seinem Platz steht. Der „Sieger“ darf alle Kinder erlösen 
durch Streicheln, „Zaubersprüche“ oder Gummibär-
chen.

Spielutensilien: ein Ball o. ä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwerpunkt:

Spannung

SChnELLES SOfa
Mindestens 10 Mitspieler

Drei Stühle stehen „besonders“ im Kreis. Ein Mitspieler 
setzt sich auf den mittleren Stuhl und sagt: „Ich bin das 
Sofa!“
Zwei Mitspieler springen schnell auf die Stühle rechts 
und links und nennen zwei passende Worte, z. B. „Ich 
bin das Kissen!“ und „Ich bin die Katze!“ Der mittlere 
Spieler nimmt die Person mit zurück auf die Plätze, 
deren Wort ihm am besten gefällt und der übrig geblie-
bene rutscht in die Mitte und nennt noch mal den eige-
nen Begriff (also „Ich bin das Kissen“ oder „Ich bin die 
Katze“). Es müssen sich möglichst schnell Mitspieler mit 
hierzu passenden Begriffen finden usw.
Das Spiel ist nur witzig, wenn es schnell gespielt wird.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwerpunkt: 

Assoziation/Schnelligkeit/Beweglichkeit

MEnSChLIChE MühLE
mindestens 6 Mitspieler 
Zugucken macht auch Spaß! 

9 Stühle werden im Quadrat in den Raum gestellt.  
Zwei Mannschaften mit je drei Spielern werden farblich 
gekennzeichnet mit etwa DIN A 5 großen roten und 
blauen Karten, die mit den Zahlen 1, 2 und 3 beschriftet 
sind. Der Spielleiter ruft nun nacheinander die Mitspie-
ler auf: Rot 1; Blau 1; Rot 2; Blau 2; Rot 3; Blau 3; Rot 1; 
Blau 1 usw. 
Die aufgerufenen Mitspieler müssen ihre Karten sicht-
bar vorhalten, auf einem der Stühle Platz nehmen und 
später den Platz wechseln. Sitzen bleiben gilt nicht!  
Dabei muss verhindert werden, dass die gegnerische 
Partei eine  „Mühle“ bildet, also drei rote (o. blaue) hin-
ter- oder nebeneinander oder diagonal sitzend haben 
gewonnen. 
Jeder Mitspieler braucht Zeit zum strategischen Über-
legen, möglichst vor dem Quadrat, wegen des Über-
blickes. 

Die anderen Spieler, auch die der eigenen Partei und 
die Zuschauer dürfen nicht helfen!

Spielutensilien: 9 Stühle
Je 3 gut lesbare Karten (Din a 5) in 2 Farben, beschriftet 
mit den Zahlen 1-3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwerpunkt:

Logisches Denken

KLatSChSPIEL
8 bis 24 Mitspieler

Alle Spieler sitzen im Kreis. Jeder legt seine Hände auf 
die Oberschenkel der Mit-spieler rechts und links. Der 
Spielleiter klatscht nun mit der rechten Hand auf den 
Oberschenkel des rechten Nachbarn, die danebenlie-
gende Hand muss sofort durch Klatschen reagieren 
usw. Wer falsch klatscht, muss diese Hand aus dem Spiel 
nehmen. Wenn eine Hand zweimal kurz hintereinander 
klatscht, ändert sich die Spielrichtung.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwerpunkt:

Reaktionsvermögen / Schnelligkeit
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EntDECKE DEIn SOzIaLES taLEnt Exemplar i scher  Ablauf  e ines  Schul tages

Zeit Aktivität Räume benötigtes Material
verantwortl. 
Personen

09:15
Kontaktaufnahme,  
Besichtigung und evtl.  
Herrichten der Räume

vor dem Sekretariat
gesamtes Team 
und Klassen-
lehrer

09:45
Begrüßung Murmelgruppen
Einteilung der Schüler und 
Schülerinnen

Mensa

- Murmelgruppenfragen
- Schilder für die Murmelgruppen
- 4 Rollen Kreppband und Edding-Stifte in rot, 

blau, grün und schwarz
- 100 Karteikarten als Reflexionsspickzettel / Stifte

10:15 bis 12:15

(Pausen in 
den einzelnen 
Gruppen zwi-
schendurch, 
dem Ablauf 
angepasst)

Information
schwarz

1 Klassenraum
- 100 Fragebögen 
- Informationsmaterial der drei Schulen
- 100 Laufbahntabellen

1 Lehrkraft und  
Studierende

Rollen übernehmen  
(Pflege / Gestalten)
grün

1 Klassenraum

10 Paar Gartenhandschuhe, 10 Tafelmesser, 2 
Pakete geschnittenes Brot, 4 Fässchen Butter, 
Joghurt, Apfelmus, 100 Pappbecher, 100 Löffel, 100 
Gabeln, Mülltüten, Watte, 10 geschwärzte Brillen, 
Weintrauben, Werkanleitungen und -papier

1 Lehrkraft und  
Studierende

Spiele
rot

1 Klassenraum
Evtl. Flur oder  
Mensa

Spielanleitungen  
mit dem dazu benötigten Material

1 Lehrkraft und  
Studierende

Soziales Verhalten
Rollenspiele
blau

1 Klassenraum Aktionskarten
1 Lehrkraft und  
Studierende

12:15 bis12:25 Pause

12:25 bis 12:50
Feedback und  
Verabschiedung

2 Klassenräume
Feedback-Fragen
Adressen für schriftliches Feedback der Klassen

Klassenlehrer,  
je zwei LK und 
Studiernde

BIEnEnKORB 
6 bis 20 Spieler 

Alle Mitspieler bewegen sich vorsichtig mit geschlos-
senen Augen  und ausgestreckten Armen im Raum. 
Die Spielleiterin berührt eine Person sanft an der Schul-
ter. Daraufhin fängt diese an zu summen und bleibt 
stehen. Die anderen müssen den „Summer“ finden – 
immer noch mit geschlossenen Augen – und dann auch 
summen. 

Die Spielleiterin beendet das Spiel durch ein verabre-
detes Zeichen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwerpunkt: 

Vertrauen/Gruppenzusammenhalt/Gruppenfindung

fREMDER WILLE
beliebig viele Spielpaare 

Je Spielpaar wird ein Stift (Kugelschreiber eignen sich), 
an den ein etwa 40 cm langes stabiles Band und ein 
festes Blatt befestigt sind. Ein Spieler sitzt vor dem Blatt 
und umfasst den Stift mit der Faust. Der andere Spieler 
führt mit dem Band den Stift und schreibt oder  malt 
etwas. Der „Stifthalter“ darf die Schrift oder Zeichnung  
möglichst nicht beeinflussen. 
Die Paare können zeitlich parallel oder einzeln mit der  
Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe agieren, je nach 
Wunsch!

Spielutensilien: 
Stifte mit Kordeln oder Bändern,
Blätter zum Malen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwerpunkt:

Erfahrung eigener Möglichkeiten/Grenzen



28 29

nEUER fILM üBER  
DIaKOnISChE aUSBILDUng
„UnSER tUn REDEt – 
UnSER WORt hanDELt! 2.0“

Diakoninnen und Diakone haben sowohl eine Ausbildung 
in einem staatlich anerkannten Sozialberuf als auch eine 
theologische Ausbildung. Sie setzen sich ein für Menschen, 
die Hilfe benötigen. Der Film „Unser Tun redet – unser 
Wort handelt! 2.0“ stellt die Aufgaben von Diakonen und 
Diakoninnen vor und beschreibt, wie das Studium an der 
Fachhochschule der Diakonie in Bethel verläuft und was 
Diakonische Gemeinschaften sind. 

Der Film informiert über Weiterbildungsmöglichkeiten und 
lässt Menschen zu Wort kommen, die als Diakoninnen und 
Diakone leben und arbeiten. Die Produktion wurde von der 
Diakonischen Gemeinschaft Nazareth in Auftrag gegeben. 
Vieles von dem Gesagten und Gezeigtem trifft jedoch auch 
auf die anderen Gemeinschaften zu. Wo sich Ausbildungs-
bzw. Studienformen etwas voneinander unterscheiden, 
bieten die gezeigten Beispiele Ansatzpunkte, um über die 
Vor- und Nachteile der jeweiligen Aus- und Weiterbildungen 
und Studienkonzeptionen miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Fast täglich ist in den Medien wahrzunehmen, dass es nicht 
nur in den Feldern der sozialen Arbeit, sondern auch in 
Wirtschaft und Industrie an Fachkräften mangelt. Gleichzei-
tig liegt Deutschland im europäischen Vergleich ganz weit 
hinten, was die Geburtenrate und die Zahl der unter 20-jäh-
rigen Menschen anbelangt. Folglich gibt es immer weniger 
junge Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ste-
hen und die Konkurrenz wird größer unter den Unterneh-
men, die sich bemühen, junge Leute für ihre Ausbildungen 
und die jeweiligen Arbeitsfelder zu gewinnen.

Der Film richtet sich besonders an Schulen und Bildungs-
einrichtungen. Auf der DVD enthalten sind eine 37-minü-
tige als auch eine 45-minütige Version des Films. In der 
Langversion sind zusätzliche Statements und der Rückblick 
eines pensionierten Diakons enthalten, der beschreibt was 
eine diakonische Gemeinschaft für sein Leben bedeutet 
und wie ein Miteinander über mehr als 50 Jahre gestaltet 
werden kann.

Als Zusatzmaterial biette die DVD fünf Trailer zu Themen 
wie Altenpflege – Gemeinwesendiakonie –Doppelte Quali-
fikation – Mentoringprogramm – und Blended learning.

Mit dem Medium Film und im Internet über das Studium 
und Berufsbild Diakonin/Diakon und über Ausbildungen 
und Arbeitsfelder im Bereich sozial-diakonischer Arbeit zu 
informieren, spricht die Interessen vieler Jugendlicher an, 
ermöglicht auf diesem Wege eine interessierte Aufmerksam-
keit und damit die Chance mit jungen Leuten ins Gespräch 
zu kommen.  .

Ziel dieses Films ist es, Interesse und Neugier nicht nur für 
den Beruf Diakonin/Diakon, sondern allgemein für die 
sozial-diakonische Arbeit zu fördern.

Die DVD ist in 13 Kapitel unterteilt, die es ermöglichen, ein-
zelne Sequenzen gezielt anzuwählen und je nach Zeit, Ziel-
gruppe und Interesse zu entsprechenden Themen arbeiten 
zu können.

Kapitel 1: Was ist ein Diakon/eine Diakonin?
Länge: 2:37 Min.
Inhalt: Befragung von jungen Menschen, Bilder aus ver-
schiedenen Praxisfeldern, These: Das, was ich als Diakon/in 
beruflich tue, macht Sinn!

Kapitel 2: Das Studium Soziale Arbeit und Diakonik
Länge: 2:50 Min.
Inhalt: Grafische Darstellung des Studiums und der Weiter-
bildung, Erklärung des „blended learning“-Konzepts

Kapitel 3: Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten
Länge: 2:33 Min.
Inhalt: Praxiseindrücke aus der Behindertenhilfe und der 
ergotherapeutischen Arbeit, Themen: kollegiale Unterstüt-
zung und einbringen eigener Fähigkeiten und Interessen in 
die sozial-diakonische Arbeit

Kapitel 4: Arbeitsbereiche; Kinder, kranke und alte 
Menschen
Länge: 2:35 Min.
Inhalt: Vorteile des Studiums. Was ist in den jeweiligen 
Arbeitsfeldern wichtig, und wie kann es gestaltet werden?

Kapitel 5: Gemeinwesenarbeit
Länge: 2:03 Min.
Inhalt: Erklärungen dieses Ansatzes, verdeutlicht an einem 
konkreten Beispiel aus Bielefeld

Kapitel 6: Kontakt zu Kirchengemeinden 
Länge: 1:37 Min.
Inhalt: Zwei Projektbeispiele der Kooperation einer Einrich-
tung der Behindertenhilfe und einer Kirchengemeinde

Kapitel 7: Doppelte Qualifikation
Länge: 1:15 Min.
Inhalt: Diese Kombination von sozialen und theologischen 
Inhalten in Ausbildung, Studium und Beruf fördert das 
Ziel, diese Gesellschaft daran zu orientieren was sie für die 
schwächsten ihrer Mitglieder unternimmt.

Kapitel 8: Einsegnung und Historie
Länge: 4:03 Min.
Inhalt: Eindrücke eines Einsegnungs-Gottesdienstes, histo-
rische Entwicklung einer diakonischen Gemeinschaft und 
weltweite berufliche Arbeitsmöglichkeiten

Kapitel 9: Das Mentorenprogramm
Länge: 3:01 Min.
Inhalt. Ein Modell zur Förderung der Entwicklung zu einer 
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eigenen Identität als Diakonin/Diakon und Beschreibung 
des Netzwerkes VEDD.

Kapitel 10: Die Bedeutung des Amtes Diakon/in
Länge: 5:07 Min.
Inhalt: Grundsätzliche und subjektive Einschätzungen, 
ergänzt durch praktische Beispiele aus Arbeitsfeldern von 
Diakoninnen und Diakonen

Kapitel 11: Studentisches Leben
Länge: 1:10 Min.
Inhalt: Beschreibung des Lebens in einer Kursusgemein-
schaft, verbunden mit der These, dass es nur gemeinsam 
mit anderen möglich ist, die für unsere Gesellschaft not-
wendigen Veränderungen gestalten zu können.

Kapitel 12: Studieninhalte 
Länge: 2:09 Min.
Inhalt: Beschreibung von Themen und Methoden die Hilfe-
angebote miteinander vernetzen, bestimmte Probleme nicht 
entstehen und den christlichen Glauben gestalten lassen; 
Gedicht eines Bewohners aus Bethel zum Thema Diakon 
und Diakonische Gemeinschaft.

Kapitel 13: Es lohnt sich 
Länge: 7:38 Min.
Inhalt: Aussagen zur persönlichen Bedeutung der Ausbil-
dung und des Berufes als Diakonin und Diakon

Methodisch haben wir in der Öffentlichkeitsarbeit der v. 
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel gute Erfahrungen 
damit gemacht, einige Unterrichtsmodule zu konzipieren 
und an Schulen zu versenden. Besonders im Kontext des 
Religionsunterrichts, der sozialpädagogischen Fächer oder 
bei unterschiedlichen Formen der Berufsinformationen 
wird dieses Angebot gern wahrgenommen.

Für alle diakonischen Gemeinschaften ist es von entschei-
dender Bedeutung, jungen Menschen verständlich zu 
machen, was denn überhaupt eine Diakonische Gemein-
schaft ist, welche vielfältigen Facetten hiermit verbunden 
sind und welche Intentionen dieses Konzept beinhaltet. 
Denn nur wenn junge Menschen dieses Modell als eine 
Option für ihr eigenes Leben und Arbeiten empfinden, 
kann eine Gemeinschaft weiterbestehen. 

Das Hauptanliegen dieses Filmes ist es, motivierte und 
engagierte Menschen zu finden, die eine Ausbildung, ein 
Studium beginnen und einen Arbeitsplatz übernehmen 
wollen, um Menschen, die auf fachlich qualifizierte Förde-
rung und einfühlsame Begleitung angewiesen sind, kompe-
tent zu unterstützen.

Axel Schulz, Diakon und Diplompädagoge 
Westfälische Diakonenanstalt Nazareth 
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit Dankort 
Abteilung PR Information
Tel. (05 21) 144 - 4102  
axel.schulz@bethel.de
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