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Dein Einstieg in Kita oder Hort 

„Bildungsmittler*innen“ Marzahn-Hellersdorf: Kostenloses Projekt zur Berufsorientierung  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie läuft das Projekt ab? 

 

 

Was ist sonst noch wichtig? 

 

• Teilnehmen kannst du, wenn du in Ber-

lin wohnst, nichterwerbstätig und in 

keiner Ausbildung bist. 

• Das Praktikum findet in einer Kita oder 

Schule in Marzahn-Hellersdorf statt. 

• Plane ca. 3 Monate für eine Teilnahme 

am Projekt ein. 

• Die Teilnahme ist kostenlos. 

• Mehr Informationen bekommst du in 

unsere digitalen Infoveranstaltungen, 

die Termine findest du auf unserer 

Homepage www.wortlaut.de/bimis. 

    Du möchtest mehr erfahren? 

 

Rufe uns einfach an oder schreibe 

uns eine E-Mail. 

 

030 789 546 012 

0151 654 774 86 

 

franziska.buettner@wortlaut.de 

(Projektleitung) 

 

 

Wir freuen uns auf dich 

12 interaktive 
Online-

Workshops 

Praktikum in Kita 
oder Hort

Beratung und 
Unterstützung 

beim Schreiben 
der Bewerbung

        Warum teilnehmen?  

 
Egal ob die Erzieher*innen-Ausbildung oder 

der Quereinstieg: mit uns bereitest du dich 

optimal auf deinen Berufseinstieg vor! 

Während der dreimonatigen Projektteil-

nahme absolvierst du ein Praktikum in einer 

Kita oder Schule und lernst den pädagogi-

schen Alltag kennen. Wir unterstützen dich 

dabei! 

Interaktive Online-Workshops bereiten dich 

auf dein Praktikum vor, informieren zu Ein-

stiegsmöglichkeiten und geben einen Ein-

blick in pädagogische Themen. In individu-

ellen Beratungen begleiten wir dich bei dei-

nen nächsten Schritten in den Beruf und 

unterstützen dich z.B. beim Bewerbungs-

prozess. 

         Was ist sonst noch wichtig? 
 

✓ Das Projekt richtet sich an Personen, die 

nichterwerbstätig und wohnhaft in Berlin 

sind. 

✓ Das Praktikum (ca. 8- 10 Wochen) findet 

in einer Kita oder einem Hort in Marzahn-

Hellersdorf statt. 

✓ Plane ca. 3 Monate für eine Teilnahme am 

Projekt ein. 

✓ Die Workshops finden online über ZOOM 

statt. 

✓ Die Teilnahme ist kostenlos und du er-

hältst ein Teilnahmezertifikat. 

✓ Nimm an einem Infotermin teil und er-

fahre mehr über das Projekt.  

 

 


