
Haus Maria Frieden: Praktikum als  

Heilpädagogin oder Sozialpädagogin (w/m/d) 

 

 
Sie sind so einzigartig wie unsere Bewohner*innen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
 
Unser Haus Maria Frieden für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung liegt idyllisch gelegen in einer 
ruhigen Straße im grünen Bezirk Pankow. Ein wunderschöner Innenhof mit altem Baumbestand macht 
diesen Arbeitsplatz zu einem besonderen Ort. 
 
Wir suchen Praktikant*innen, die unsere Bewohner*innen mit kognitiver Beeinträchtigung in ihrem Alltag 
unterstützen.  
 

 

Tätigkeit: 
 

• Ob lachen, tanzen, weinen oder streiten – Sie begleiten unsere Bewohner*innen bei allem, 
was das Leben ausmacht 

• Dabei unterstützen Sie unsere Bewohner*innen in ihrer Lebensgestaltung und dem Erhalt von 
sozialen Kontakten 

• Sie entwickeln kreative Angebote zur Tagesstrukturierung und Freizeitgestaltung 
• Sie bringen sich bei der Planung und Durchführung von Ausflügen und Projekten ein 
• Sie erhalten erste Einblicke in die Arbeit nach den Entwicklungs- und Förderplänen 
• Sie arbeiten eng mit erfahrenen und humorvollen Teamkolleg*innen zusammen  

 
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:  
 
Haus Maria Frieden „Maria Frieden“, Ahornallee 1-2, 13158 Berlin  
In unserer Wohneinrichtung können Sie erste Erfahrungen im sozialen Bereich sammeln. Sie erwartet ein 
engagiertes und multiprofessionelles 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. Pflicht-praktika 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 bei Frau Hron vom Sozialdienst unter: 030/ 477 
532 102  
 


