
Ausbildung und 
Studium bei der 
Diakonie



Zu allen Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten finden Sie hier weitere 
Informationen

www.ran-ans-leben-diakonie.de



„DAS 
MACHT
MIR 
SPASS!“







„DAS  
IST DAS,
WAS ICH 
WILL!“





Sie möchten wissen, welche Angebote 
die Diakonie im Bereich des Freiwilligen 
Engagements bietet? Hier gibt es weitere 
Informationen … 

www.ran-ans-leben-diakonie.de





 

  KINDER UND JUGENDLICHE

  SENIOREN

 MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

 GESUNDHEIT

 BERATUNG

 HANDWERK UND HAUSWIRTSCHAFT

 VERWALTUNG

MINDESTSCHULABSCHLUSS

O OHNE SCHULABSCHLUSS

H HAUPTSCHULABSCHLUSS

M MITTLERER BILDUNGSABSCHLUSS 

A ABITUR / FACHHOCHSCHULREIFE

Im 
Überblick



    

Kinder und 
Jugendliche – 
Freude, die ansteckt

KINDERPFLEGER / -INNEN
... begleiten Kinder bei ihren Erfahrungen und Entdeckungen. 
Sie gestalten den Lebensraum von Kindern mit und übernehmen da-
bei pädagogische, pfl egerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten.

ERZIEHER / -INNEN
… fördern die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenver-
antwortlichen Persönlichkeiten. Sie regen Lernprozesse an und haben 
Spaß daran, mit Kindern kreativ die Welt zu entdecken.

    

STUDIENGANG FRÜHKINDLICHE 
BILDUNG UND ERZIEHUNG (B. A.)
… qualifi ziert Absolventen / -innen, Bildungs- und Entwicklungspro-
zesse von Kindern wissenschaftlich fundiert zu gestalten, Eltern zu be-
raten und Aufgaben in der Planung und Organisation zu übernehmen.

    

JUGEND- UND HEIMERZIEHER / -INNEN
… begleiten Kinder und Jugendliche im Alltag und fördern ihre Persön-
lichkeitsentwicklung. Sie unterstützen sie dabei, ihren Alltag zu mei-
stern und ihren Platz im Leben zu fi nden.



Senioren –
Leben(s) erfahren

STUDIENGANG PFLEGE (B. A.)
… kombiniert die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpfl ege 
oder der Altenpfl ege mit einem Hochschulstudium. Dadurch werden 
Absolvent / -innen zu gefragten Expert / -innen in Kliniken und anderen 
Pfl egeeinrichtungen.

     

ALLTAGSBETREUER / -INNEN
SERVICEHELFER / -INNEN IM SOZIAL- 
UND GESUNDHEITSWESEN
… unterstützen Menschen mit Einschränkungen bei ihren Alltags-
verrichtungen, z. B. beim Waschen, Anziehen, Essen und Spazieren 
gehen. Sie helfen bei der Versorgung und dabei, den Menschen ein 
gutes Lebensumfeld zu ermöglichen.

    

     

ALTENPFLEGER / -INNEN

ALTENPFLEGEHELFER / -INNEN 
… arbeiten nah an den Menschen und haben ein Gespür für deren Be-
dürfnisse. Ihnen liegt daran, die Lebensqualität alter Menschen durch 
Pfl ege, Betreuung, Zuwendung und Beratung zu verbessern. 

        



       

Senioren –
Leben(s) erfahren

Menschen mit 
Behinderungen –
selbstverständlich dazugehören

HEILERZIEHUNGSPFLEGER / -INNEN

HEILERZIEHUNGSASSISTENT / -INNEN
… assistieren, beraten und pfl egen Menschen mit Behinderungen oder 
psychischer Erkrankung. Sie unterstützen sie dabei, ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben führen und an der Gesellschaft teilhaben 
zu können.

ARBEITSERZIEHER / -INNEN
… unterstützen Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf darin, sich 
in der Arbeitswelt zurecht zu fi nden. In Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen oder Berufsbildungswerken vermitteln sie individuelle Hilfen, 
fördern, leiten an und bilden aus.

      

STUDIENGANG INKLUSIVE PÄDAGOGIK
UND HEILPÄDAGOGIK (B. A.)
… qualifi ziert für die wissenschaftlich fundierte Arbeit mit beeinträch-
tigten oder behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit 
dem Ziel, dass sie selbstbestimmt und gleichberechtigt mit Anderen 
leben können.

      



        

      

      

Gesundheitsbereich – 
heilsame Vielfalt

GESUNDHEITS- UND 
KINDERKRANKENPFLEGER / -INNEN
… pfl egen und betreuen Säuglinge, Kinder und Jugendliche und helfen 
ihnen dabei, körperlich und seelisch gesund zu werden und zu bleiben. 
Ihnen liegt das Wohlergehen von Kindern am Herzen.

    

ERGOTHERAPEUT / -INNEN
… unterstützen Menschen, die aufgrund von Unfällen, Krankheiten oder 
Entwicklungsstörungen in ihren alltäglichen Handlungen, ihren Sinnes-
wahrnehmungen oder ihrer Motorik eingeschränkt sind. Sie helfen ihnen, 
ihren Alltag wieder möglichst selbständig bewältigen zu können.

GESUNDHEITS- UND 
KRANKENPFLEGER / -INNEN

KRANKENPFLEGEHELFER/-INNEN
… unterstützen kranke Menschen durch professionelle Pfl ege darin, 
wieder gesund zu werden oder mit chronischen Krankheiten leben 
zu lernen: in Krankenhäusern genauso wie durch ambulante Pfl ege-
dienste bei den Menschen zuhause.

PHYSIOTHERAPEUT / -INNEN

STUDIENGANG PHYSIOTHERAPIE (B. A.)
… behandeln Menschen, deren Bewegungsmöglichkeiten durch Verlet-
zung, Alter oder Krankheit eingeschränkt sind. Sie helfen ihnen, ihre 
Bewegungsfähigkeit zu verbessern und Schmerzen zu lindern. 

      

LOGOPÄDEN / -INNEN

STUDIENGANG LOGOPÄDIE (B. A.)
… befassen sich mit allem, was mit Sprechen und Sprache zu tun 
hat. Sie beraten, untersuchen und behandeln Menschen mit Stimm-, 
Sprach-, Schluck- und Sprechstörungen.



          

        

          

        

          

Beratung – 
jeden Tag besondere 
Lebenssituationen

Gesundheitsbereich – 
heilsame Vielfalt

STUDIENGANG SOZIALE ARBEIT / 
INTERNATIONALE SOZIALE ARBEIT (B. A.)
… qualifi ziert dazu, Menschen in schwierigen Lebenssituationen pro-
fessionell zu beraten und zu begleiten. Sozialarbeiter / -innen sind die 
Allrounder, da sie in ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern Hilfen planen, 
organisieren und gestalten.

STUDIENGANG RELIGIONS- UND 
GEMEINDEPÄDAGOGIK / SOZIALE ARBEIT (B. A.)
… ermöglicht einen doppelten Studienabschluss. Neben Kenntnissen in 
sozialer Arbeit qualifi ziert er speziell auch für die professionelle Arbeit in 
kirchlichen Arbeitsfeldern, z. B. in der evangelischen Kinder- und Jugend-
arbeit und im Religionsunterricht.

STUDIENGANG DIAKONIEWISSENSCHAFT
UND (INTERNATIONALE) SOZIALE ARBEIT (B. A.)
… ermöglicht einen doppelten Studienabschluss. Er qualifi ziert für alle 
Handlungsfelder der sozialen Arbeit, speziell auch für die diakonische 
Arbeit auf der Grundlage christlichen Glaubens in diakonischen Einrich-
tungen und in Kirchengemeinden.

STUDIENGANG 
SOZIALMANAGEMENT (B. A.)
… rückt neben Kenntnissen der Sozialen Arbeit verstärkt betriebswirt-
schaftliche, planerische und organisatorische Aspekte sozialer Hilfen in 
den Mittelpunkt und qualifi ziert für Managementaufgaben.

WEITERE STUDIENMÖGLICHKEITEN
Wir bieten in unseren Einrichtungen Praxisplätze für viele weitere Studi-
engänge an den Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg, z. B. für So-
ziale Arbeit im Gesundheitswesen oder Netzwerk- und Sozialraumarbeit.



Handwerk oder 
Hauswirtschaft – 
Basis jeder Hilfe

HAUSWIRTSCHAFTER / -INNEN
… versorgen den Haushalt in größeren Einrichtungen und sind z. B. zu-
ständig für die Zubereitung der Mahlzeiten, für Service, Reinigung und 
Hygiene. Sie sind vielseitig und echte Organisationsprofi s.

  

HAUS- UND FAMILIENPFLEGER / -INNEN
… unterstützen Familien in Notsituationen. Sie helfen für eine be-
stimmte Zeit aus und übernehmen pädagogische, hauswirtschaftliche 
und pfl egerische Aufgaben und halten damit das Leben der Familien 
in Gang.

      

DORFHELFER / -INNEN
… helfen in bäuerlichen Familien z. B. im Krankheitsfall. Sie überneh-
men dort Aufgaben in der Hauswirtschaft, der Pfl ege von Angehörigen 
und der Erziehung der Kinder. Zusätzlich sind sie in der Lage, den land-
wirtschaftlichen Betrieb mit zu versorgen.

      

WEITERE BERUFE
Wir bieten Ausbildungsplätze in vielen weiteren Berufen, z. B. als 
Kauffrau / -mann für Büromanagement, IT-Kauffrau / -mann, Diätassi-
stent / -in, Koch / Köchin, Gebäudereiniger / -in, Mediengestalter / - - -in, 
Fachfrau / -mann für Systemgastronomie.

       



Verwaltung –  
beste Voraussetzungen schaffen

STUDIENGANG BETRIEBSWIRTSCHAFT (B. A.)
… vermittelt betriebswirtschaftliches Know-How. In Einrichtungen der 
Diakonie wird verantwortungsvoll mit Geld umgegangen und es braucht 
die entsprechenden Experten / -innen dafür.

  

STUDIENGANG SOZIALWIRTSCHAFT (B. A.)
… verknüpft verschiedene Fachdisziplinen und qualifi ziert für verwal-
tungstechnische und betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen spe-
ziell in sozialen Dienstleistungsunternehmen. 

  

STUDIENGANG  BWL-GESUNDHEITS-
MANAGEMENT (B. A.)
… vermittelt betriebswirtschaftliches Wissen und qualifi ziert dafür, 
speziell Managementaufgaben in der Gesundheitsbranche, z. B. in Kli-
niken übernehmen zu können. 

  



Kinder

Senioren

Menschen mit  
    Behinderungen

Gesundheit

Beratung

        Handwerk und
Hauswirtschaft

Verwaltung

Diakonisches Werk Württemberg
Heilbronner Str. 180
70191 Stuttgart
Tel.: 0711 16 56-450
sozialeberufe@diakonie-wuerttemberg.de
www.ran-ans-leben-diakonie.de


