


Das Berufsanerkennungsjahr führt zur staatlichen 

Anerkennung des erworbenen Abschlusses.

Ihr Einsatz erfolgt nach regionalen Gesichtspunk-

ten, nach individuellen Schwerpunkten sowie unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Bedarfe unserer Ein-

richtungen. Während Ihres Praxiseinsatzes wird Ihnen 

eine pädagogische Leitungskraft als Mentor hilfreich 

zur Seite stehen.

Zunächst erhalten Sie einen Überblick über den 

Aufbau, die Struktur und die Angebotspalette des 

Trägers, bevor Sie sich in die Spezifika des Bereiches 

einarbeiten, in dem Sie eingesetzt sind. Im weiteren 

Verlauf suchen Sie gemeinsam mit Ihrem Mentor z.B. 

ein Schwerpunktgebiet oder lernen in der (Selbst-)

Reflexion die pädagogische Arbeit zu vertiefen.

Vergütung für das Weiterbildungsangebot / Staatliche 

Anerkennung erfolgt gemäß TV Prakt. 

Wir bieten vor Beginn des Berufspraktikums eine 

Beratung an. Im Rahmen Ihrer studienbegleitenden 

Praktika erhalten Sie die Möglichkeit, einen Überblick 

über die Angebote unseres Trägers zu erhalten. Dabei 

steht Ihnen eine pädagogische Leitungskraft mit Rat 

und Tat zur Seite.

Wenn Sie als Studierende(r) Ihr sechswöchiges Prak-

tikum bei uns absolvieren, besteht je nach Bedarf die 

Möglichkeit, Sie anschließend in einer stationären 

Einrichtung mit einzusetzen.

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig  
vor Antritt des Berufspraktikums 
einen Termin!

Bewerbungen sind jederzeit gerne 
gesehen!
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Ihre Chance bei uns

laufend Studierende, die sich im Rahmen ihres Studi-

ums oder der staatlichen Anerkennung praxisnah be-

währen wollen. Dafür bieten wir vergütete Praxisstel-

len in Hamburg. Nach erfolgreichem Abschluss Ihres 

Praxiseinsatzes ist eine Übernahme in ein Beschäfti-

gungsverhältnis innerhalb des Trägers möglich.

Wir sind 
ein anerkannter freier Träger der Kinder-,  Jugend- und 

Familienhilfe mit Sitz in Hamburg.

Wir suchen 
engagierte und motivierte Studierende und somit zu-

künftige pädagogische Fach- und Leitungskräfte, die 

Interesse an herausfordernden Tätigkeiten mit einem 

hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten haben.

Wir bieten 
Stellen für die staatliche Anerkennung (BASA, BAEB), 

sowie Praktika mit professionellem Mentoring, viel-

fältige Gestaltungsmöglichkeiten und Erfahrungen 

sowie eine angemessene Vergütung. 

family support sucht


