
Liebes Team der Ev. Bildungsstätte Bethel, 

ihr habt mich gebeten, einen Bericht über meine Erfahrungen mit den Basismodulen zu verfassen. 

Das mache ich mehr als gerne und hole dafür ein wenig weiter aus. 

Ich habe mich während meiner Schulzeit im CVJM engagiert und mich, obwohl ich es eigentlich 

besser wusste, nach dem Abitur gegen ein Theologiestudium in Bielefeld entschieden. Mein Glaube 

und meine Verbundenheit zur Institution Kirche blieben jedoch immer präsent. Nach meinem Umzug 

nach Hamburg war ich 8 Jahre lang Kirchengemeinderats-Mitglied und habe das Amt nur 

aufgegeben, weil meine 3 Kinder und der Wiedereinstieg in den Beruf mich sehr gefordert haben. 

Der Wunsch, über das Ehrenamt hinaus für die Evangelische Kirche tätig sein zu können, war dabei 

mein ständiger Begleiter. Ich habe einige Ideen und Möglichkeiten, mich berufliche in diese Richtung 

weiterzubilden, verfolgt. Keine davon war jedoch die Passende für mich.  

Deshalb war meine Aufregung groß, als ich Anfang dieses Jahres durch einen Zufall (wenn es denn 

Zufall war) über eure Homepage stolperte: eine modular aufgebaute, umfassende theologisch-

diakonische Ausbildung, die sich durch Blockseminare wunderbar mit meinem Beruf und den 

familiären Verpflichtungen vereinbaren lässt und auch noch bezahlbar ist? Ich konnte es fast nicht 

glauben und habe mich deshalb zunächst von den hilfsbereiten und kompetenten 

AnsprechpartnerInnen der Bildungsstätte beraten lassen.  

Von der Hürde, dass mein Master in Management von Kultur- und Non-Profit Organisationen nicht 

den geforderten Voraussetzungen für eine spätere Einsegnung zur Diakonin entspricht, habe ich mich 

nicht abschrecken lassen und werde bald mein drittes Basismodul belegen. Ich freue mich sehr 

darauf, denn die ersten beiden Module waren in ihrer Struktur und auch inhaltlich wirklich 

überzeugend aufgebaut. Die DozentInnen verstehen es, die einzelnen TeilnehmerInnen genau dort 

abzuholen, wo sie stehen und den Lernstoff durch passgenaue Methodik zu vermitteln. Die 

praktische Anwendung hat dabei ebenso viel Raum wie Spaß und intensiver Austausch unter den 

Kursteilnehmern. So habe ich die bisherigen Einheiten, trotz der momentan digitalen Durchführung, 

als sehr intensiv und unheimlich bereichernd empfunden und bin mir sicher, mit dieser Form der 

Weiterbildung genau die richtige für mich gefunden zu haben.  

Vielen Dank, liebes Team der Ev. Bildungsstätte, dass ihr euch dieser Sache mit so viel Engagement 

verschrieben habt und eine zeitgemäße und gleichzeitig sehr profunde Ausbildung anbietet.  

 

M.A. Stefanie Schmid, 37 Jahre 

Media Consultant bei DIE ZEIT 


