
 

 
 

Das Studierendenwerk Kassel ist sozialer Dienstleister für die Studierenden und Beschäftigten der 
Universität Kassel. Mit Hochschulgastronomie, Studentischem Wohnen, BAföG, Kinderbetreuung und 
Beratungsangeboten sorgen wir dafür, dass Studieren gelingt. 
 

 
 

Fast fertig mit deiner Ausbildung zum/zur Erzieherin/Erzieher? Du suchst einen Platz für dein BP? Wir 
suchen dich als 
 

Berufspraktikantin/Berufspraktikant im Anerkennungsjahr. 
 

Du willst endlich deine eigenen Ideen in die Kita bringen und schauen, was der Stoff aus der Ausbildung 
wirklich taugt? Und du willst das Ganze in einer Kita erleben, die offen für neue Ideen ist? Dann bist du bei 
uns im Studierendenwerk Kassel richtig. 
Wir haben immer ein offenes Ohr für neue Ideen und wir unterstützen dich auf deinem Weg – und ja, wir 
fordern dich auch, dein Bestes aus dir herauszuholen. Wir sind gut, aber wir wollen mit dir noch besser 
werden. 
 

Bei uns erwartet dich: 
- Zeit und Raum für deine Ideen 
- Regelmäßige Dienstbesprechungen, Anleitungsgespräche und eine gute Einarbeitung 
- Freundlicher und ehrlicher Umgang mit Kindern, Eltern und im Team 
- Bezahlung nach dem TV-H und 30 Tage Urlaub 
- Ein buntes und meistens gut gelauntes Team 
- Viele verschiedene Kulturen und Nationen in unseren Kitas 
- Ein überdurchschnittlicher Personalschlüssel 

 

Ab August können wieder 3 Fachkräfte von morgen bei uns im BP Erfahrungen sammeln, und zwar hier: 
studykidscare ist eine kleine, junge Kita für Kinder von 6 Monaten bis 10 Jahren und sie ist 
deutschlandweit etwas ganz Besonderes, denn hier buchen die Eltern die Zeiten, die sie und ihre Kinder 
brauchen. Hier erwartet dich eine wirklich flexible, offene Arbeit, denn was zählt ist, was die Kinder 
brauchen. Und wenn du gerne mal länger schläfst… wir haben bis 20 Uhr geöffnet. 
 

Das HoPla-Kinderhaus ist unsere große Kita direkt auf dem Campus und der Beweis, dass offene Arbeit 
eine Frage der Haltung ist. Hier kannst du im Alltag des Kindergartens oder der Krippe erleben und 
ausprobieren, welche pädagogischen Inhalte für Kinder wichtig sind.  
Viele BPs sind bei uns geblieben, um sich mit uns gemeinsam weiter zu entwickeln. 
Du passt zu uns und hast Lust auf ein BP bei uns? Dann schreib uns und gib uns eine kurze Info, warum du 
dabei sein willst und in welcher Einrichtung du dich vielleicht wohler fühlst.  
Wie meldest du dich? Per Mail über  
 

bewerbungen@studierendenwerk.uni-kassel.de 
 

Deine Daten werden ausschließlich zum Bewerbermanagement verwendet, die Unterlagen werden nach 
Abschluss des Bewerberverfahrens nach datenschutzrechtlichen Grundsätzen vernichtet.  
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