
Werden Sie Teil unseres 
Teams! Bewerben Sie sich per 
E-Mail, bitte ausschließlich im

PDF-Format an:

ifas - Institut für angewandte 
Sozialfragen gGmbH, 
Personalmanagement,

 Katharina Welz, 
info@ifas-goettingen.de

Sie wollen jungen Menschen ein schützendes Lebensumfeld bieten und 
sie dabei unterstützen, eine Lebensperspektive aufzubauen?
Die stationären Wohngruppen unseres Bereichs der Jugendhilfe STRUKTUR 
und JUMA bieten verhaltensauffälligen, psychisch kranken, von psychischen 
Erkrankungen bedrohten Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Jugend-
lichen mit der Primärdiagnose aus dem Autismus-Spektrum eine große Band-
breite an Unterstützung. Das Angebot richtet sich an junge Menschen, die 
aufgrund psychischer oder sozialer Probleme nicht (mehr) in ihrer Familie, aber 
auch nicht alleine wohnen können. Ziel ist die Verselbstständigung.

Ihre Aufgaben:
• Sie lernen Aufbau sowie die administrativen und organisatorischen Abläufe

unserer stationären Jugendhilfeeinrichtungen kennen.

• Sie stellen professionelle Beziehungen zu den Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen unter Einhaltung eines Nähe- und Distanzverhältnisses her.

• Sie setzen sich mit Störungs- und Krankheitsbildern auseinander und über-
tragen das Erlernte in die Praxis.

• Sie begleiten Gruppensitzungen mit den Bewohner*innen, bereiten sie vor
und führen sie durch.

• Sie erwerben Kenntnisse über das interne Krisenmanagement und Hand-
lungssicherheit im Umgang mit Krisen.

• Sie planen und organisieren Freizeitaktivitäten.

• Sie unterstützen das pädagogische Team bei der Arbeit.

Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Welz gern unter der 

Nummer 0551 54870-0 zur 
Verfügung.

Wir bieten:
• Eine Anstellung in Voll- oder Teilzeit ist möglich.

• Während des Berufspraktikums werden Sie in einer erfahrenen und vielseiti-
gen Einrichtung verlässlich und kompetent angeleitet.

• Sie nehmen an internen Fortbildungen und an regelmäßigen Supervisionen
teil.

BERUFSPRAKTIKANT*IN DER  
SOZIALEN ARBEIT (M/W/D) IN  
EINER JUGENDWOHNGRUPPE

(BERUFSPRAKTISCHE TÄTIGKEIT/
ANERKENNUNGSPRAKTIKUM)

ifas gGmbH

Als gemeinnützige Einrichtung 
begleiten wir seit 28 Jahren 
Menschen mit psychischen 

Erkrankungen in ihrem 
individuellen Gesundungs- und 

Bildungsprozess. 
Multiprofessionelle Teams, die 

Nutzung eines dicht geknüpften 
Netzwerkes und das Angebot 

einer nahtlosen  
Weiterversorgung sind unsere 

Stärken. Für die  
selbstverständliche berufliche 
und gesellschaftliche Teilhabe 

setzen wir uns aktiv ein.

Sie bringen mit:
• Sie sind Student*in des Studiengangs Soziale Arbeit.

• Sie sind eine aufgeschlossene und teamorientierte Persönlichkeit, bringen
Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz mit.


