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Einen sozialen Beruf auszuüben, bedeutet
oft, eine körperlich wie mental sehr
anstrengende Arbeit zu leisten und dafür
verhältnismäßig wenig Lohn zu erhalten.
Dabei zeichnet sich der direkte »Dienst
am Menschen« durch eine hohe Verantwortung aus. Laura Zona, Sinem Alici und
Ruben Schray lassen sich von diesen Rahmenbedingungen nicht abschrecken. Mit
Begeisterung und Motivation absolvieren
sie ihre Ausbildungen am Institut für
soziale Berufe (www.schulenfuersoziale
berufe.de) in Stuttgart.
Das Institut ist Schulträgerin verschiedener Fachschulen in der Diözese an den
Standorten Stuttgart-Degerloch (Hilde-
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»Dinge in die Hand nehm
gard Burjan Haus), Filderstadt, Neckarsulm, Rottweil und Spaichingen. Unter
seinem Dach sind (Berufs-)Fachschulen
für Sozialpädagogik, für Jugend- und
Heimerziehung und für Altenpflege und
Altenpflegehilfe vereint, die über
500 Auszubildende zählen.

Ruben Schray
Mir ist ees sehr wichtig, dass Kinder und
Jugendliche
Jugendli
ich einen Ort aufsuchen können,
sie sich sicher fühlen, an dem sie
an dem si
Solidarität
Solidar
rit vorgelebt bekommen und
wertvolle Eigenschaft auch für
diese w
we
erlernen können. Dieser Wunsch
sich eerl
diese Gedanken haben mich
und d
di
bewogen, eine Ausbildung zum
dazu
ub
JugendJugeen und Heimerzieher zu
machen.
Meine Arbeit bietet mir die
mac
ch
Möglichkeit,
Kinder und Jugendliche
Mö
gl
schwierigen Lebenssituationen zu
in ssch
begleiten
und ihnen ein Vorbild zu
beg
gle
sein.
sein
n. Mithilfe vielfältiger Angebote
möchte
möcch ich Kindern und Jugendlichen
licheen die Chance geben, aus ihrer
Komfortzone
auszubrechen, über den
Kom
mfo
Tellerrand
zu schauen und ihre GrenTellerr
zen auszureizen.
Auch Hildegard Buraaus
jan pl
plädiert
für ein solidarisches Mitläd
einander.
einande Sie war eine echte Powerfrau
und ha
hat
at zahlreiche Grenzen ausgetestet. Dank
Dan
nk ihrer Standhaftigkeit hat sie
an ihren Ü
Überzeugungen festgehalten
und ist so
o schließlich zum Ziel gelangt.
Diese bes
besondere
Eigenschaft verbindet
so
mich mit ihr
ih und so gibt Hildegard Burjan
mir viel Kraft
Kra für das Berufsleben, das in
K
Zukunft auf
aau mich zukommt.

5/2019

Was motiviert junge Menschen dazu, sich in einem

Auf diesen Seiten erzählen Laura Zona
(36) und Ruben Schray (27) aus Stuttgart sowie Sinem Alici (19) aus Ditzingen, warum sie sich für einen sozialen
Beruf entschieden haben und was sie
antreibt. Eine weitere Stellungnahme
kommt von Marion Dornheim, Schulleiterin der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe am Institut:
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Ausbildung eine Stelle zu finden. Auf meinem Weg begleitet mich Hildegard Burjan.
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sozialen Beruf ausbilden zu lassen?

en und sie verändern«
Was bewegt sie dazu, junge Leute in
sozialen Berufen auszubilden?
Die Fachschulen erleben, dass ihre Auszubildenden Orientierung suchen. Das
bezieht sich auf die Entwicklung einer
beruflichen Identität, aber auch auf ein
ethisch begründetes berufliches wie persönliches Handeln und auf Fragen nach
einer persönlichen und beruflichen Spiri-

tualität. Das Institut sieht sich in der
Verantwortung, junge Menschen zu unterstützen. Daher bietet es Hildegard-Burjan-Studientage an. In der Auseinandersetzung mit ihrer Namenspatronin
erfahren die jungen Leute ein Angebot zur
Orientierung, das Laura Zona, Sinem Alici
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und Ruben Schray, wie sie berichten,
bereits für sich genutzt haben.
Hildegard Burjan (1883–1933) wurde
als Tochter einer jüdisch-liberalen Familie in Görlitz geboren und konvertierte
1909 zum katholischen Glauben. Sie
lebte in Wien. Hellhörig begegnete sie
der gesellschaftlichen Wirklichkeit ihrer
Zeit und kämpfte dafür, soziale Missstände zu beseitigen. Als erste christlichsoziale Abgeordnete engagierte sie sich
im Österreichischen Parlament, setzte
sich für Frauen und Kinder ein und gründete die Schwesterngemeinschaft der
Caritas Socialis, aus der ein großes
Sozialwerk hervorgegangen ist.
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Marion Dornheim
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