
 

 

Die Caritasregion Ludwigsburg-Waiblingen-Enz bietet zum 01.03.2023 bis 31.08.2023 ein 

 

Semesterpraktikum 
 

Ihr Einsatzgebiet ist die Assistierte Ausbildung flexibel (AsAflex) am Standort Schorndorf  

 

Wählen Sie ein Element aus. 

Wählen Sie ein Element aus. 

 

Was machen Sie bei uns? 

- In Ihrem Praktikum arbeiten Sie im Team von Fachkräften mit und haben die Möglichkeit, Jugendliche auf Ihrem Weg in 

die Ausbildung zu unterstützen.  

- Sie lernen den Beratungsprozess am Übergang Schule-Beruf kennen und sind in alle Schritte involviert. 

- Sie wirken bei der Berufsorientierung mit und beraten bei der Erstellung ansprechender Bewerbungsunterlagen. 

- Sie recherchieren offene Ausbildungsplätte und stehen in Kontakt mit Arbeitgebern. 

- Als feste Bezugsperson stehen Sie für alle auftretenden Fragen während des Praktikums zur Verfügung und lernen dabei 

verschiedene Lösungsstrategien kennen. 

- Sie begleiten ergänzend den Unterricht, der die erforderlichen Grundkenntnisse für die Berufsschule auffrischt und können 

eigene Ideen einbringen. 

- Sie lernen die administrativen Abläufe im Rahmen der Maßnahme und unser QM-System kennen und anwenden. 

 

 

Was bringen Sie mit? 

- Sie studieren Soziale Arbeit oder ähnliches und interessieren sich für das Themenfeld Jugendberufshilfe. 

- Sie sind neugierig und kreativ und möchten Ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis erproben. 
- Sie haben einen „guten Draht“ zu Jugendlichen und möchten diese auf diesem wichtigen Schritt in die Arbeitswelt und 

Selbständigkeit unterstützen   

- Sie möchten die Vorteile eines großen Wohlfahrtsverbands nutzen und während ihres Praktikums noch weitere 
Arbeitsfelder der Caritas kennenlernen. 

- Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sind für Sie selbstverständlich und Sie sind ein guter Teamplayer. 

- Eine nachhaltige Befähigung zur Selbsthilfe sowie die Ressourcen- und Sozialraumorientierung liegen Ihnen am Herzen. 
 

 
Gut zu wissen … 

- Seit vielen Jahren gestalten wir den Prozess „Caritas in Vielfalt“. Unsere Haltung ist eindeutig: Mitarbeiter*innen  gehören 

in ihren unterschiedlichen sexuellen, geschlechtlichen und religiösen Identitäten selbstverständlich zur 
Dienstgemeinschaft dazu! In dieser Vielfalt zusammen zu arbeiten, ist ein Reichtum für die Caritas!  

- Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei entsprechender Qualifikation und persönlicher Eignung bei 

uns vorrangig berücksichtigt 

 

 

 

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

 
Frau Margit Jordan 

Leitung Roncalli Arbeit und Beschäftigung 

E-Mail: jordan@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de   

Mobil: 0151 70901143 

mailto:jordan@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de

