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Kann man in sozialen Berufen Karriere machen? Oder 

arbeiten da nur Idealisten ohne Ehrgeiz? Dimitra Moutsi 

ist Qualitätsbeauftragte für Hauswirtschaft, Guido 

Krendl arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe, Ursula 

Günschmann leitet eine Altenpflegeschule, Christian 

Ködel arbeitet mit beeinträchtigten Menschen. Vier 

Menschen bei Mission Leben. Vier Berufswege. Gemein-

sam ist ihnen allen der klare Blick nach vorne. Und 

eine große Freude an der Sinnhaftigkeit ihres Tuns.

„Der Beruf hat zur Berufung geführt.“
„Was ich mache ist cool“, sagt Dimitra Moutsi, und man 

glaubt ihr das, weil die Augen leuchten. Als frisch ge-

backene Qualitätsbeauftragte für Hauswirtschaft in der 

Altenhilfe hat sie einen rappelvollen Tag: „Ich besuche 

derzeit alle unsere Einrichtungen, beurteile und prüfe die 

hauswirtschaftliche Qualität vor Ort. Ich schaue gut hin, 

ich höre zu, ich rede. Und ich baue Beziehungen auf, das 

ist wichtig.“ Angefangen hat Dimitra Moutsis Karriere im

     „Ich würde es genauso 
                      wieder machen.“
                 Vier Lebensläufe im sozialen Beruf

Sozialberuf als „Bettenfrau“ im Altenpflegeheim Martin-

Niemöller-Haus, ein Beruf, den es heute gar nicht mehr 

gibt. „Da haben wir im Kielwasser der Altenpflegefach-

kräfte die Betten gemacht und die Zimmer gerichtet.“ 

Ursprünglich gelernt hat Dimitra Moutsi den Beruf der 

Industriekauffrau. „Aber das konnte ich mir nach der 

Kinderpause nicht mehr vorstellen. Da hätte mir etwas ge-

fehlt.“ Dieses „Etwas“ hat sie in der Altenpflege gefunden, 

und es besteht aus mehr als dem guten Gefühl, helfen zu 

können. Fachliche und menschliche Kompetenzen sinnvoll 

entfalten zu können und bei Kollegen und Vorgesetzten 

Unterstützung für die berufliche Entwicklung zu bekom-

men, das sind für Dimitra Moutsi entscheidende Qualitä-

ten. Qualitäten, auf deren Basis sie den Mut gefunden hat, 

noch einmal eine berufsbegleitende Ausbildung zur Haus-

wirtschaftsleiterin im Martin-Niemöller-Haus zu machen. 

Drei Jahre Ausbildungszeit, drei Jahre Beruf, Schule und 

Familie verbinden. Leicht war das nicht, aber richtig: Der 

Beruf hat zur Berufung geführt.

Eine coole Aufgabe und ein rappelvoller Tag: Dimitra Moutsi, Qualitätsbeauftragte für Hauswirtschaft.
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„Ich habe meine berufliche Heimat gefunden.“
„Das Leben ist hier sehr, sehr bunt.“ Damit spricht Guido 

Krendl aus, was für ihn eine der besonderen Seiten seines 

Berufs ist: Kein Schema F, kein Tag ist wie der andere, 

jeder Fall ein Mensch. Guido Krendl ist Fachbereichsleiter 

Heimerziehung in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung

Haus Waldfrieden in Butzbach. Sozial engagiert war er

schon immer. Als Jugendlicher in der Kirche und im Dritte-

Welt-Laden, wie das damals noch hieß. Aber „Helfen als

Beruf“ stand für ihn nach der Schule erst mal nicht auf 

dem Zettel. Weil seine Eltern wollten, dass er „etwas Rich-

tiges“ lernt, weil Sozialpädagogik damals in dem Ruf stand, 

in die Arbeitslosigkeit zu führen, weil ... ja vielleicht auch, 

weil man gerade bei so entscheidenden Fragen wie der 

Berufswahl dem eigenen Wunschdenken nicht immer 

traut? Guido Krendl lernte also einen kaufmännischen 

Beruf und arbeitete dann in der Personalabteilung eines 

Industriebetriebs. „Es war nicht schlecht, aber es wurde 

langweilig.“ Und so beschloss er doch, der Stimme seines 

Herzens zu folgen: Er studierte Sozialpädagogik und 

machte ein Praktikum im Haus Waldfrieden. Damit hatte 

er – auch emotional – seine berufliche Heimat gefunden: 

„Ich würde es genau so wieder machen.“ Dass Guido Krendl 

heute eine Leitungsposition innehat, war so gar nicht ge-

plant. „Aber ich konnte mich immer entfalten und weiter-

bilden – so bin ich in neue Aufgaben hineingewachsen.“

„Das Lernen nimmt einem niemand ab.“
Dass Berufswege nicht immer schnurgerade Karrierepfade 

sind, weiß niemand besser als Ursula Günschmann. Sie 

leitet im Geschäftsfeld Berufliche Bildung die Altenpflege-

schule von Mission Leben in Darmstadt und den Fachbe-

reich Altenhilfe und -pflege. Ein Platz, der eigentlich nicht 

auf der Liste ihrer Berufsziele stand, weil Schule ihr als 

Schülerin eher Frust beschert hat. Hauswirtschaft hat 

Ursula Günschmann nach ihrer Schulzeit gelernt, und 

dann hat sie vor allem intensiv die Welt gesehen: Ein Jahr 

lebte sie in Israel, arbeitete zunächst in einem Kloster und 

dann in einem Heim für Schwerstbehinderte in Palästina. 

Das war prägend. Die fehlende pflegerische Kompetenz 

machte ihr zu schaffen: „Mit Wissen hätte man dort 

so vieles besser machen können.“ Ursula Günschmann 

machte eine Krankenpflegeausbildung in der Diakonie 

und arbeitete in einem Dorfgesundheitsprojekt in Nigeria. 

Der Gedanke an eine Verbesserung der Pflegeausbildung 

hat sie aber nie mehr losgelassen. Folgerichtig studierte 

sie Pflegepädagogik in Köln, arbeitete danach als Lehrerin 

und schließlich als Schulleiterin. Ihre jetzige Arbeit in der

Altenpflegeschule empfindet sie als komplex, spannend und 

sehr herausfordernd. „In Schülerinnen und Schüler mit 

schlechten Schulerfahrungen kann ich mich gut hinein-

versetzen. Ich habe gelernt, Noten nicht so wichtig zu 

nehmen. Ich habe aber auch gelernt, dass einem niemand 

im Leben das Lernen abnimmt. Den Willen dazu muss 

man mitbringen. Ich kann hier nur die Rahmenbedingun-

gen schaffen. Und das tue ich sehr gerne.“Unten: Kein Arbeitstag nach Schema F – Guido Krendl, 

Fachbereichsleiter Heimerziehung im Haus Waldfrieden.

Rechts oben: Schafft gute Rahmenbedingungen – 

Ursula Günschmann, Leiterin der Altenpflegeschule Darmstadt.

Rechts unten: Schätzt selbstreflektiertes Handeln und Gerechtigkeitssinn – Christian Ködel, Wohnbereichsleiter in der Behinderteneinrichtung Aumühle.
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„Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit.“
Warum wählen Menschen eigentlich einen sozialen Beruf? 

Helfersyndrom? Keinen Spaß an Geld und Karriere? 

„Quatsch“, würde Christian Ködel sagen und auf seinen 

schnellen Aufstieg bei Mission Leben verweisen. Er ist 33 

Jahre jung und hat sich binnen fünf Jahren in der Behin-

derteneinrichtung Aumühle zum Wohnbereichsleiter ent-

wickelt. Nie hat er auch nur den geringsten Zweifel gehabt, 

dass er auf dem richtigen Weg ist. „Ich habe zwar zunächst 

eine handwerkliche Ausbildung begonnen, aber das war 

gar nicht mein Ding. Ich wusste einfach, dass ich im sozia-

len Bereich arbeiten wollte.“ Den Weg in die Aumühle hat 

Christian Ködel im Anerkennungsjahr gefunden – und er 

ist geblieben. Weil er hier pädagogisch arbeiten kann und 

die Rückmeldung bekommt, dass seine Arbeit Sinn ergibt. 

„Natürlich weiß ich, dass man in der freien Wirtschaft mehr 

verdient als im Non-Profit-Bereich“, beantwortet Christian

Ködel die Frage nach den wirtschaftlichen Aspekten seines 

Berufs. „Ich habe nicht das Ziel, reich zu werden. Aber ich 

fühle mich auch wirklich nicht arm.“ Geld ist für Christian

Ködel nur ein Aspekt unter mehreren: „Dass ich jeden Tag 

gerne zur Arbeit gehe, dass ich mich beruflich und als 

Mensch entwickeln kann, dass selbstreflektiertes Handeln, 

Mitgefühl und Gerechtigkeitssinn gefragt sind, das macht 

ein großes Stück Lebensqualität aus.“

„Karriere macht man, wenn man gut ist und sich entwickelt.

Man kann auch als Bettenfrau Karriere machen“, davon 

ist Dimitra Moutsi überzeugt. Ebenso wie davon, dass man

nie aufhört zu lernen. Gerade die sozialen Berufe machen 

das vor: Berufliche Weiterbildung gehört hier fast schon 

zum guten Ton. So fördert Mission Leben bewusst die Leis-

tungsfähigkeit und Eigeninitiative ihrer Mitarbeitenden 

und öffnet ihnen Pfade zu ihrer beruflichen Entwicklung. 

Diese Prinzipien sind auch Bestandteil der Leitsätze des 

diakonischen Sozialunternehmens. Nutzt man die Chancen, 

die sich daraus ergeben, tun sich viele berufliche Wege 

auf. Sie führen nicht einfach nur steil nach oben. Sie füh-

ren eben auch zu anderen Menschen und mitten hinein 

in unsere Gesellschaft, ins Leben. Das kann sich dann so 

anfühlen, wie Christian Ködel es ausdrückt: „Ich glaube, 

ich hab’ meinen Platz gefunden.“
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