SterniPark bietet ab August 2020 in Kooperation mit der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie
freie Plätze an:

für StudentenInnen im Fach Soziale Arbeit/ Praxisteil
in einer SterniPark Kita oder der Mutter/Vater-Kind-Einrichtung Hamburg
Wir freuen uns auf Bewerber/innen,
• die die allgemeine Hochschulreife oder
Fachhochschulreife besitzen.
• die eine hohe Motivation haben, in der
Sozialen Arbeit tätig zu werden und bereits
erste praktische Erfahrungen, z.B. im Rahmen
eines FSJs oder durch ehrenamtliches
Engagement, gesammelt haben.
• die großes Interesse an einem
wissenschaftlichem Studium haben, das die
behandelten Theorien direkt mit praktischen
Erfahrungen verknüpft
• die Lust haben, sich mit
gesellschaftspolitischen Fragen
auseinanderzusetzen und Gesellschaft
mitzugestalten
• die weltoffen sind und den Kindern und
Weltoffenheit vorleben.
• die vertrauen ins Gelingen haben und die
Kinder mutig sein lassen.
• die leidenschaftlich in der Arbeit mit Kindern
sind und ihnen Geborgenheit geben.
Wir bieten unseren Mitarbeiter/innen
• eine offene und wertschätzende Atmosphäre.
• ein innovatives pädagogisches Konzept.
• interne und externe Weiterbildungen.
• zahlreiche Incentives wie betriebliche
Altersvorsorge, betriebliches
Gesundheitsmanagement.
• Krippen- und Kindergartenplätze zu
Mitarbeiterkonditionen.
• gut strukturierte Praxisphasen, die durch feste
MentorInnen gestaltet, begleitet und
angeleitet werden.
• Aufeinander abgestimmte Theorie- und
Praxisphasen, die sich gegenseitig ergänzen.
• die Übernahme Ihrer kompletten
Studiengebühren in Höhe von mtl. 447€ plus
Semestergebühr incl. Semesterticket.
• ein angemessenes Gehalt inkl.
Sozialversicherungsabgaben orientiert am
Bafög-Höchstsatz.

SterniPark ist ein anerkannter freier Träger
der Kinder- und Jugendhilfe sowie Mitglied
im DPWV. Seit 1999 begleiten wir Kinder und
Jugendliche auf ihrem Weg zu einem
eigenverantwortlichen Denken, Handeln und
einer damit einhergehenden positiven
Gestaltung ihrer Zukunft.
Werde Teil eines multikulturellen,
engagiertem und dynamischen Teams und
bringe Deine eigenen Interessen, Fähigkeiten
und Talente in die Arbeit mit ein!
Das duale Studium wird mit dem Bachelor of
Arts (B.A.)Soziale Arbeit und der staatliche
Anerkennung als
Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in
abgeschlossen.
Die Einrichtung des Studiengangs zum
Wintersemester 2020/21 steht unter dem
Vorbehalt der Akkreditierung durch den
Akkreditierungsrat und der anschließenden
Genehmigung durch die Behörde für
Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Schicke uns Deine Bewerbung mit Angaben
zur Gehaltsvorstellung per Post oder gerne
auch als E-Mail (pdf-Format) an:
SterniPark GmbH
Personalabteilung
Gina Buchardt
Osterstraße 86-90
20259 Hamburg
E-Mail: dualesstudium@sternipark.de
Für Rückfragen kannst Du Dich gerne an Gina
Buchardt wenden:
Tel.: 040/431874-0.
Veröffentlicht am: 27.03.2020

