
 

 

FSJ- / BFD-Stelle bei einem Pionier der Inklusion in Heidelberg  

- ab sofort - 
 

Wir suchen DICH als FSJ- oder BFD-Kraft (m/w/d) in unserem Team am AW-ZIB! 

 

 

 

 

 

 

Wer sind wir? Wir sind eine Inklusionsabteilung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Am Annelie-

Wellensiek-Zentrum für Inklusive Bildung (AW-ZIB) lehren und forschen Menschen mit und ohne Behinderung 

gemeinsam zum Thema Inklusion. Bildungsfachkräfte, die in der Regel zuvor in Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung gearbeitet und dann eine dreijährige Vollzeitqualifizierung absolviert haben, halten Seminare und 

Vorlesungen an Hochschulen und geben so Einblicke in die Lebenswelten von Menschen mit Behinderung.  

Das ist einzigartig in Baden-Württemberg! Die Nachfrage ist groß, so dass wir nun seit Oktober 2022 zwei weitere 

Bildungsfachkräfte nachqualifizieren. 

Was sind deine Aufgaben? Du unterstützt die Bildungsfachkräfte bei ihrer Arbeit oder begleitest zwei 

junge Frauen mit Behinderung bei ihrer Qualifizierung zur Bildungsfachkraft. Du unterstützt zum Beispiel bei der 

Strukturierung des Lernalltags oder bei der Nutzung elektronischer Hilfsmittel wie dem Laptop. Du assistierst 

beim Lesen und Schreiben von Texten und der Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Gemeinsam mit 

anderen Teammitgliedern begleitest du die Bildungsfachkräfte auch an Hochschulen und andere Orte, an denen 

sie ihre Bildungsveranstaltungen ausbringen. 

Was bekommst du? Du sammelst Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen innerhalb 

eines innovativen Arbeitsgebiets. Neben der praktischen Arbeit erhältst du in Zusammenarbeit mit dem 

Diakonischen Werk Baden eine Basisqualifizierung, die Fortbildungen und Seminare umfasst. Du bekommst ein 

Taschengeld von 325€, einen Essenszuschuss in Höhe von 100€ und wir übernehmen die Kosten für eine 

regionale Monatsfahrkarte für Auszubildende oder zahlen alternativ eine Fahrtkostenpauschale.  

Bewirb dich per E-Mail mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) in einer PDF-Datei mit max. 

5 MB an aw-zib@ph-heidelberg.de. Bitte nenne als Betreff das Kennwort „Freiwilligendienst AW-ZIB“.  

Bei Fragen zum Inhalt des FSJ / BFD kannst du dich an Sarah Maier (sarah.maier@ph-heidelbderg.de) wenden. 

 

Mehr über unsere Arbeit erfährst du auf unserer Website:               Oder besuch unseren Instagram-Kanal: 

 
www.ph-heidelberg.de/aw-zib  www.instagram.com/aw_zib                                  
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