
   

Du
• möchtest bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von persönlichkeitsbildenden Seminaren mit Kindern 

und Jugendlichen mitarbeiten?
• willst Ferienangebote mitgestalten?
• interessierst dich für zirkuspädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche?
• hast Interesse an der Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und daran, neue Teamer*innen zu gewinnen?
• willst bei Teambesprechungen und hausinternen Tätigkeiten unterstützen?

Dann bist du bei uns genau richtig! Wir bieten ein abwechslungsreiches FH-Praktikum für Studierende der Sozialen Arbeit. 
Wir suchen zum 01. oder 15. September 2023 für den Bildungsbereich an der Jugendbildungsstätte Volkersberg eine*n

Praktikant*in der Sozialen Arbeit (FH)
 

(39,0 Std./Woche mit Dienstsitz
an der Jugendbildungsstätte Volkersberg, Dauer 24 Wochen)

Wir
sind die Kirchliche Jugendarbeit (kja) der Diözese 
Würzburg. Wir engagieren uns für und mit jungen 
Menschen, damit ihr Leben gelingen kann. Auf Basis 
unserer christlichen Überzeugung tragen wir qualifiziert zur 
Persönlichkeitsentwicklung, Glaubensbildung und 
außerschulischen Bildung junger Menschen bei und 
befähigen sie, Kirche und Gesellschaft mitzugestalten.
Die Jugendbildungsstätte Volkersberg ist durch ihre 
inhaltlichen Angebote und Dienstleistungen eine profilierte 
Impulsgeberin für zeitgemäße Bildungsarbeit für junge 
Menschen. 

Wir bieten dir
ein vielseitiges und interessantes Einsatzfeld in allen 
Bereichen kirchlicher Jugendarbeit. Du kannst bei uns 
eigene Ideen einbringen. Du erhältst eine qualifizierte 
begleitende Einarbeitung und Möglichkeit zur internen 
Fortbildung. Bei pädagogischen Maßnahmen erhältst du 
kostenfreie Vollverpflegung von uns. Bei Bedarf Möglichkeit 
zur kostenfreien Unterkunft. Deine Vergütung erfolgt in Form
einer Praktikumsvergütung. 

Du bringst mit:
• Interesse an der Arbeit mit jungen Menschen
• die Bereitschaft zur Teamarbeit, Kontaktfähigkeit und 

Offenheit
• die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten
• die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und 

Wochenendarbeit
• Möglichkeit, mindestens drei volle Tage am Stück am 

Volkersberg anwesend zu sein (Mo-Mi bzw. Mi-Fr) 
(kein wöchentlicher Anwesenheitstag an der 
Hochschule mittwochs)

• Identifikation mit den Zielen und Werten der 
Kirchlichen Jugendarbeit

• PKW-Führerschein von Vorteil

Wir sind offen für deine Fragen! Melde dich für ein 
unverbindliches Gespräch bei Ralf Sauer 
(Jugendbildungsreferent) telefonisch (Tel.: 09741-9132 74) 
oder per E-Mail (ralf.sauer@volkersberg.de).  

Bewerbungsschluss ist der 22.01.2023
Bewerbung per Mail an ralf.sauer@volkersberg.de 

Für die Veröffentlichung: Kirchliche Jugendarbeit Diözese Würzburg • kja-Leitung

Möchtest du unser*e neue*r
FH-Praktikant*in werden?
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