Praktikumsplätze in der stationären Jugendhilfe
Die milaa gGmbH ist eine 100%ige Tochter des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf
e.V. und u. a. Kooperationspartner der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und
anerkannter Träger der Jugendhilfe. Die Leistungen der milaa gGmbH umfassen derzeit den
Betrieb von zwei Kindertagesstätten, die Betreuung und Unterbringung in ambulanten sowie
stationären Wohnformen nach SGB VIII, die Wohnungs- und Obdachlosenarbeit sowie die
Betreuung von Geflüchteten an verschiedenen Standorten in Berlin. Die milaa gGmbH beschäftigt
insgesamt rund 130 Mitarbeiter*innen.
Für unsere stationären Jugendhilfeeinrichtungen in Berlin Mitte und Wedding suchen wir
regelmäßig interessierte Praktikant*innen aus der Erzieher*innen Ausbildung, dem Studium
der Sozialen Arbeit oder Vergleichbarem sowie interkulturell Interessierte ehrenamtliche,
die gerne Begleitungen für minderjährige Geflüchtete übernehmen möchten. Die
Mindestdauer beträgt 3 Monate.
In unseren stationären Jugendhilfeeinrichtungen betreuen wir Jugendliche, welche aus
verschiedenen Gründen nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien und ihrem gewohnten Umfeld leben
können. Sie erhalten von uns Unterstützung bei der Perspektivfindung und auch einen Schutzraum
in dem sie zur Ruhe kommen können. Wir begleiten die jungen Menschen zu ihren Terminen,
stehen im Austausch mit den zuständigen Jugendämtern, mit den Eltern und Vormündern, mit den
Schulen und weiteren wichtigen Stellen. Wir sind natürlich auch Ansprechpartner*innen für alle
weiteren Belange der Bewohner*innen.
Aufgaben und Voraussetzungen








Aufgaben wären, tägliche Kontakte mit den Jugendlichen zu haben, Begleitungen mit den
Klient*innen zu übernehmen, an den wöchentlichen Teamsitzungen teilzunehmen und die
diensthabenden Kolleg*innen im Tagesgeschehen zu unterstützen.
Praktikant*innen sowie Ehrenamtliche werden in den Betreuungsprozess integriert und
können ggf. auch in den Bezugsbetreuungsprozess einbezogen werden.
Es sollte eine gewisse Kontakt- und Konfliktfähigkeit sowie kulturelle Sensibilität für den
Umgang mit unserem meist männlichen Klientel mitgebracht werden.
Man erhält einen Einblick in administrative Tätigkeiten, in den Clearingprozess und die
Betreuung von jungen Menschen mit komplexen Hilfebedarfen.
Während des Praktikums wird ein guter Überblick über das Jugendhilfesystem Berlins und
Kompetenzen im Umgang mit den Jugendlichen vermittelt und erprobt.
Wir benötigen von Ihnen ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis, nicht älter als 3
Monate

Die Praktikumszeiten fallen auf die Werktage und finden meist in den Nachmittagsstunden und
gegen Abend statt.
Als Einsatzorte bieten wir eine Jugend- WG, eine Krisen- und Clearingeinrichtung, eine
Clearingeinrichtung für unbegleitete geflüchtete Minderjährige (UMA) sowie unsere ambulanten
Hilfen (Helpline - BEW) an.
Wir bitten darum, im Anschreiben anzugeben, für welchen Einsatzort das Interesse besteht.
Leider können wir kein Praxis-Partner für das Duale Studium sein oder als Praxisstelle für eine
begleitende Berufsausbildung dienen. Ein Vorpraktikum oder den Einsatz von Werksstudent*innen
bieten wir nicht an.
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Ein Praktikum/ ehrenamtlicher Einsatz ist unvergütet.
Bewerbung je nach Interesse mit einem kurzen Anschreiben mit Lebenslauf an:
Krise und Clearing:
Geflüchtete Minderjährige
Wohngruppe
Ambulante Hilfen

krise-und-clearing@milaa-berlin.de
uma@milaa-berlin.de
wg-muella@milaa-berlin.de
helpline@milaa-berlin.de

Oder allgemein an:

bewerbung@milaa-berlin.de

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbung!
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