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            Diakon*in - Was ist denn das? 
 

Eine evangelische Diakonin/ein evangelischer Diakon hat 

eine doppelte Qualifikation: einen staatlich anerkannten 

Sozialberuf und eine mehrjährige theologisch-diakonische 

Zusatzqualifikation. Wer so studiert hat, versteht es sozial-

arbeiterische, theologische und diakonische Kompetenzen 

miteinander zu verknüpfen! 

Diakoninnen und Diakone handeln im Auftrag der Evange-

lischen Landeskirche und sind z.B. in diakonischen Einrich-

tungen, im Sozialraum und in Kirchengemeinden tätig. 
 

Diakoninnen und Diakone organisieren sich in Gemein-

schaften, in denen sie einander geistliche Stärkung, aber 

auch fachliche und arbeitsrechtliche Unterstützung geben 

und bekommen können. 
 

Diakon*in werden – Wie denn? 
 

Der Studiengang Diakonie im Sozialraum/Diakon*in und 

Sozialarbeiter*in (BA) an der Fachhochschule der Diakonie 

bietet diese doppelte Qualifikation. Mit dem erfolgreichen 

Abschluss erwerben Sie den Bachelor Soziale Arbeit und 

erfüllen die Voraussetzung, um zur Diakonin*zum Diakon 

eingesegnet werden zu können (d.h. staatliche und kirchli-

che Anerkennung). 

… mit Nazareth! 
 

Wenn Sie zur Diakonin/zum Diakon ausgebildet werden 

möchten, können Sie einen Ausbildungsvertrag mit der 

Stiftung Nazareth abschließen.  

Die Stiftung Nazareth bietet Ihnen im Rahmen des Ausbil-

dungsvertrages die Möglichkeit die Theorie mit der Praxis 

zu verknüpfen. Dies geschieht vom zweiten bis zum sieb-

ten Semester durch Mitarbeit gegen Entgelt, sowohl in ei-

ner diakonischen Einrichtung, wie in einer Kirchenge-

meinde. Die Praxiszeiten erfüllen inhaltlich wie zeitlich die 

für das Studium erforderlichen Praktikumsbedingungen.  
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                          Was heißt das konkret? 

 
 
 Andachten und spirituelle Angebote, die Sie mitgestal-

ten können  

 Veranstaltungen für Studierende und Studierenden- 

treffen 

 Studienfahrten und Fachtage 

 Mentor*innen aus der Diakonischen Gemeinschaft  

Nazareth 

 Unterstützung bei der Suche nach einem Minijob oder 

einer Praktikumsstelle 

 Entwicklungsgespräche zur Halbzeit und zum Ende Ihres 

Studiums, sowie Unterstützung des Berufseinstiegs und 

der individuellen Laufbahnplanung   

 Mietangebot von Zimmern (Anzahl begrenzt) in der Ort-

schaft Bethel  

 Kennenlernen der 

Diakonischen Ge-

meinschaft Nazareth 

 

 

Damit erhalten Sie gute Voraussetzungen um nach Ab-

schluss Ihres Studiums von der Stiftung Nazareth im Auf-

trag der Ev. Kirche von Westfalen in das Amt der Diakonin/ 

des Diakons eingesegnet und als Mitglied in die Diakoni-

sche Gemeinschaft Nazareth aufgenommen zu werden.  

 

… und es macht Spaß in einer Gemeinschaft von Stu-
dierenden unterschiedlicher Jahrgänge gemeinsam 
auf dem Weg zu sein.  
 
 
 

Wir möchten Sie in besonderer Weise in 

Ihrer beruflichen und persönlichen Ent-

wicklung fördern und begleiten durch:  
 

http://www.diakon-in.de/.cms/3
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        Was ist das für eine Gemeinschaft? 
 

Die Diakonische Ge-

meinschaft Nazareth 

ist eine Gemeinschaft 

von knapp 1.000 

Frauen und Männern, 

die sich beruflich oder 

ehrenamtlich in Kirche und Diakone engagieren.                                

 Die Diakonische Gemeinschaft Nazareth ist ein Netz-

werk zum fachlichen, geistlichen und persönlichen Aus-

tausch und zur gegenseitigen Unterstützung und bieten 

Ihnen Kontakte zu Diakonen und Diakoninnen. 

 Wir veranstalten dazu Angebote zu kollegialer Beglei-

tung, diakonischer Reflexion, geistlicher Stärkung wie 

Andachten und Gottesdienste. 

 Bei unseren Begegnungen entwickeln sich immer wie-

der neue Kontakte und Möglichkeiten gemeinschaftli-

chen Lebens. 

Interesse? – Bewerben! 

Haben Sie Interesse an der Verknüpfung von sozialar-
beiterischen, theologischen und diakonischen Kom-
petenzen? Möchten Sie eine diakonische Haltung in 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten (weiter)-entwi-
ckeln?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Hinweise unter  
https://www.studium.diakon-in.de 
 
 

Informationen und Beratung: 

Diakon Thomas Roth 

Ev. Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde 

Bethelweg 8 

33617 Bielefeld 

Tel.: 0521_144-3291 

Email: thomas.roth@bethel.de 

www.diakonische-bildung-bethel.de 


