
Wir suchen eine/n   PRAKTIKANT*IN (M/W/D) im Studium der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik 

für unsere therapeutische Wohngemeinschaft für Jungen »Cayenne 1055«  

Die Wohngruppe »Cayenne 1055« ist ein pädagogisch-therapeuti-
sches 24-Stunden-Angebot. Das Team begleitet und unterstützt 
sechs männliche Jugendliche in ihrer Identitätsentwicklung, Rol-
lenfindung und Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben. Die 
Ursachen für die Schwierigkeiten und Probleme der Jugendlichen 
sind vielschichtig und die tägliche Arbeit mit ihnen stellt sich die-
sen Herausforderungen. Wir arbeiten gemeinsam erfolgreich u.a. 
an der Symptom- und Belastungsreduktion, verbessern damit die 
Lebenssituation und haben zudem eine hohe Verweildauer der Ju-
gendlichen. Unsere sich lohnende Arbeit  basiert auf ehrlicher Par-
tizipation, Empathie und Vertrauen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

Als zukunftsorientierter, berlinweit agierender Träger der Kinder- und Jugendhilfe entwickeln, erproben 

und realisieren wir in der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH chancengerechte Bildungs- und Unterstüt-

zungsangebote in Kitas und Schulen, in den Hilfen zur Erziehung, im Rahmen von Berufsorientierung 

und Ausbildung sowie in der Stadtteilarbeit.  

IHRE AUFGABEN 

 Strukturierung und Mitgestaltung des Alltags im thera-

peutischen Milieu 

 Unterstützen und Mitgestalten der Elternarbeit  

 Umgang mit Entwicklungs- und Persönlichkeitsauffäl-

ligkeiten 

 Interventionen in psychisch belasteten Situationen  

 Möglichkeit zur Arbeit in Einzelprojekten mit den Ju-

gendlichen, so z.B. Schaffung eines individuellen kör-

perorientieren Fitnessprogramms 

 Arbeit im Hilfeplan: Mitarbeit beim Verfassen von Ent-

wicklungsberichten, Teilnahme an Fallbesprechungen 

und Supervision, Entwickeln von Anschlussperspekti-

ven. 

 

WAS SIE ERWARTET  

 eine offene, partizipative und wertschätzende Unter-

nehmenskultur mit Raum für eigene Ideen und Enga-

gement 

 gemeinsame und unkonventionelle Arbeit in einem 

zehnköpfigen altersgemischten multiprofessionellen 

Team  

 eine systemische Arbeitsweise, die sich an den Prob-

lemlagen der Jugendlichen orientiert 

 30 – 40 Wochenstunden, ohne Vergütung 

 

 

 

 

 

WAS WIR UNS WÜNSCHEN 

 Sie befinden sich bereits seit längerer Zeit in einem Stu-
dium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (vergleichbarer 
Studiengang).  

 Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen in kritischen 

Lebenssituationen und mit unkonventionellen Lebens-

entwürfen 

 Bereitschaft und Freude an der Arbeit in einem multi-

professionellen, unprätentiösen und kommunikations-

freudigen Team  

 Gelassenheit, Vertrauen, Standing und Verlässlichkeit 

 Wertschätzende und offene Grundhaltung mit Ver-

ständnis und Einfühlung in unterschiedliche Entwick-

lungsverläufe. 

 

Voraussetzung für das Praktikum ist die Vorlage eines 

aktuellen erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses.  

 

 

 

 

 

 

NEUGIERIG GEWORDEN? 

Wenn Ihnen Teamgeist wichtig ist, Sie mit Engagement und Freude erfolgreich arbeiten möchten und sich in der 
fachlichen Beschreibung wiederfinden, dann heißen wir Sie in unserem Team herzlich willkommen! Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung an herrmann@pfefferwerk.de.    

Bei RÜCKFRAGEN können Sie sich gern an unseren Einrichtungsleiter, Herrn Herrmann, wenden. 

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | Herr Herrmann | Greifswalder Straße 204| 10405 Berlin | Fon: 030 44383 – 852 

 

 

                                                                                                         www.pfefferwerk.de | www.pfefferwerk.de/blog    
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http://www.pfefferwerk.de/pfefferwerk/index.php/wohngemeinschaft/tamino
http://www.pfefferwerk.de/
http://www.pfefferwerk.de/blog

