
Betreutes Einzelwohnen: Praktikum als Heilerziehungspflegerin,  

Erzieherin oder Sozialpädagogin (w/m/d) 

 

 
Im Betreuten Einzelwohnen (BEW) unterstützen wir erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen, damit 
sie selbstständig und eigenverantwortlich in ihrer eigenen Wohnung leben können.  
 
Sie möchten gerne mehr über die Arbeit im Betreuten Einzelwohnen erfahren?  
 
Dann lernen Sie unsere Arbeit doch im Rahmen eines Praktikums kennen. 
 

 

Ihre Aufgaben: 
 

• Sie lernen die Arbeit im Bezugsbetreuungssystem kennen  
• Sie begleiten Kolleg*innen bei Terminen und unterstützen und assistieren unseren 

Assistenznehmer*innen 
• Sie haben Kontakt mit gesetzlichen Betreuer*innen, Angehörigen und Behörden 
• Sie erstellen Hilfeplanungen und Entwicklungsberichte  

 
Das bringen Sie mit: 
 

• Sie sind Student*in der Heilerziehungspflege, Sozialpädagogik oder einem vergleichbaren 
Studiengang 

• Eine wertschätzende und offene Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen ist für Sie 
selbstverständlich 

• Sie sind humorvoll und lassen sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen 
• Sie sind flexibel und arbeiten engagiert und zuverlässig 
• Sie besitzen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen  

 
Womit Sie bei uns rechnen können: 
 

• Eine abwechslungsreiche, sinnhafte Tätigkeit 
• Viel Freiraum für eigene Ideen und Projekte 
• Einsatzzeiten und Dauer des Praktikums können individuell vereinbart werden 
• Die Verlässlichkeit eines großen Trägers und eine langfristige Perspektive in einem sich 

entwickelnden Verein 
 

Praxisstelle:  
 
Unsere Treffpunktwohnung im Eschengraben 9 liegt verkehrsgünstig und zentral in der Nähe des U-
Bahnhofs Vinetastraße. Hier kommen wir zusammen, um Feste zu feiern, zu kochen und uns 
auszutauschen. Sie erwartet ein engagiertes Team und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und 
sich auszuprobieren. Während des Praktikums steht Ihnen ein Mentor zur Seite. Wir freuen uns auf 
kreative und teamorientierte Praktikant*innen, die offen für vielfältige Lernimpulse sind. Pflichtpraktika 
vergüten wir mit 150 € pro Monat. 

•  
 

 

Das hört sich gut an? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: jobsmariafrieden@skf-berlin.de  
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne vorab unter bei Frau Leonhard: 030/ 477 532 501  
www.skf-berlin.de/maria-frieden/bew/ 
 


