Die AWO SPI - Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH verfolgt die Ziele der
Arbeiterwohlfahrt und trägt dazu bei, eine Gesellschaft zu entwickeln, in der sich jeder
Mensch in Verantwortung für sich und das Gemeinwesen frei entfalten kann. Dabei orientiert
sich die AWO SPI GmbH vornehmlich an den Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger und
fördert im Rahmen ihrer sozialen Arbeit besonders die Hilfe zur Selbsthilfe.

Praktikant*in gesucht! – Ständige Ausschreibung
Im Projekt Teilhabe durch Bildung von Roma in der Stadt Halle
✓ Du möchtest Menschen mit anderen Lebensweisen und Kulturen auf Augenhöhe
begegnen und in einem sozialen Projekt mitarbeiten?
✓ Du möchtest deine Komfortzone verlassen und intensive Lernerfahrungen sammeln?
✓ Wir haben einen Praktikumsplatz in unserem Büro in Halle zu vergeben, wo dich ein
Einblick in alle Bereiche der Sozialen Arbeit und / oder der Sprachmittlung erwartet.
Für neugierige Fragen oder eigene Ideen sind wir immer offen und freuen uns auf
Deine Bewerbung!
Projektbeschreibung
In unserem Projekt werden Kinder und Jugendliche der Roma-Community in Halle durch
ergänzende schulische bzw. außerschulische Angebote unterstützt. Als Betroffene von
jahrhundertelangem Rassismus und Bildungssegregation besteht die Notwendigkeit für eine
soziale Arbeit mit dieser Bevölkerungsgruppe besonders in Verbindung mit der Schulbildung.
Wir machen Angebote, die Kinder und Jugendliche im Umgang mit ihrem Status als ethnische
Minderheit stärken und sie bekräftigen, darin eine Chance zu sehen. Gleichzeitig unterstützen
wir die Familien durch soziale Beratung und helfen ihnen, sich im (neuen) Lebensalltag
zurechtzufinden.
Stellenprofil
Unser Praktikum richtet sich an Studierende der Rumänistik und der geistes- und
sozialwissenschaftlichen Studiengänge. Du unterstützt und begleitest Menschen mit
unterschiedlichem Hilfebedarf und ermöglichst ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben durch:
✓ Unterstützung in der sozialen Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern
✓ Sprachmittlung Rumänisch-Deutsch bei entsprechenden Kenntnissen
✓ Mitwirkung bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von kulturellen
Veranstaltungen

✓ Organisation und Unterstützung von Bildungsprogrammen und Nachhilfe für Kinder
und Jugendliche
✓ Begleitung und Unterstützung bei der Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit

Bewerbungsunterlagen
Tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache und Motivationsschreiben.

Du hast Fragen?
Gerne kannst du uns per E-Mail oder Telefon kontaktieren.
Den Praktikumszeitraum vereinbaren wir flexibel, er sollte aber eine Mindestdauer von 4
Wochen umfassen.
Kontakt
Valerie Gräser
Projektleitung, Controlling, Beratung
v.graeser@awo-spi.de
Tel: 0345-69153265, 0176 14499702



www.spi-ost.de
https://www.spi-ost.de/standorte/hallesaalekreis/teilhabe-durch-bildung-fuer-romain-der-stadt-halle/

Gefördert durch:

