Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt
des Sozialdienstes kath. Frauen Gießen e.V.
Praktikumsausschreibung

Wir, die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, sind eine Fachberatungsstelle, für
Männer und Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind. Ebenso beraten
wir Angehörige sowie Menschen aus dem sozialen Nahraum von Betroffenen.
Wir beraten über unterschiedliche Gewaltformen und Dynamiken sowie zu ersten
Schutzmaßnahmen nach einem Polizeieinsatz. Wir informieren darüber, was Betroffene zu
ihrem Schutz tun können und über die Möglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz. Wir
unterstützen bei der Antragstellung nach dem GewSchG, im Umgang mit Behörden sowie
bei der Vermittlung anderer Hilfen. Wir bieten Öffentlichkeitsarbeit in Form von
Präventionsangeboten und Fachgesprächen mit anderen Institutionen an. Wir können mit
den Klienten_innen eine computerbasierte Gefährdungseinschätzung (D-GEV) durchführen.

Wir suchen regelmäßig Praktikantinnen zur Unterstützung
unseres Teams
Wir sind ein junges Team von zwei Mitarbeiterinnen. Eine Sozialarbeiterin B.A. und eine
Diplom Pädagogin.

Diese Aufgaben warten auf Dich
Bei einem Praktikum in unserer Einrichtung bietet dir dich Möglichkeit einen vertieften
Einblick in die Beratungsarbeit zu bekommen.
Du kannst die unterschiedlichen administrativen Aufgaben einer Beratungsstelle
kennenlernen und kannst in die oben genannten Tätigkeitsbereiche unserer Arbeit
reinschnuppern.

Eigenschaften, die Du mitbringen solltest
•
•
•
•
•
•
•

Studentin eines sozialen Studiengangs
(z.B. Erziehungswissenschaften/Sozialpädagogik/Soziale Arbeit/o.ä.)
Multikulturelle Kompetenzen
Strukturiertes Arbeiten und die Fähigkeit zur Selbstorganisation
Teamfähigkeit
Kooperationsvermögen
Bereitschafft zur Reflexion der Arbeit
Kreativität

•
•

EDV-Kenntnisse
Mindestens 2 Monate Zeit (leider können wir keine Aufwandsentschädigung zahlen)

Das bieten wir
Die Möglichkeit ein Vollzeitpraktikum zu absolvieren. Gerne kannst du dein Praktikum aber
auch in Teilzeit absolvieren. In Absprache eine flexible Zeiteinteilung sowie ggf. die
Möglichkeit Stunden im Home-Office zu absolvieren. Während deines Praktikums wirst du
regelmäßig die Möglichkeit bekommen deine Arbeit und deine Erfahrungen zu reflektieren.

Du kannst dir vorstellen, unser Team zu unterstützen? Dann freuen wir uns sehr dich
baldmöglichst kennenzulernen.

Bitte lass und Deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse in einer PDF-Datei) unter Angabe deines
möglichen Praktikumsbeginn über interventionsstelle@skf-giessen.de zukommen.
Gerne kannst du uns auch unter der Nummer 0641/2001750 von Montag- Freitag von 9-13
Uhr telefonisch erreichen.
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