
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regensburg, den 30.06.2017 
 
Semesterbegleitendes Praktikum Erziehungswissenschaft B. A.   
Der a. a. a. e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1971 in Regensburg 
aktiv ist. 
Wir sind ein Team aus vier Hauptamtlichen, den Praktikant_innen, dem 
Vorstand und freiwilligen Mitarbeiter_innen.  

Basierend auf unserem Vereinszweck achten wir darauf, in unserer 
Einrichtung Wirkungsmechanismen von Diskriminierung, mit besonderem 
Augenmerk auf Rassismus, entgegenzuwirken. Außerdem legen wir großen 
Wert auf die Prävention von sexuellem Missbrauch und sexualisierter 
Gewalt. Das bedeutet, dass sich unser Handeln an einem 
Schutzraumkonzept orientiert, das stetig fortgeschrieben und evaluiert wird. 
Dieses Konzept bietet uns die Möglichkeit unser Handeln zu reflektieren 
und uns fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Wir würden uns freuen, 
Menschen, die daran Interesse haben, als Praktikant_innen im a. a. a. 
begrüßen zu dürfen. 

Das Praktikum hat eine erziehungswissenschaftliche Ausrichtung 
(Organisationsentwicklung, Bildungsorganisation, Beratung) wobei auch 
Elemente der Sozialen Arbeit zu tragen kommen. 
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Tätigkeitsbereiche

• Förderung und Beratung von 
Jugendlichen und (jungen) 
Erwachsenen

•Organisatorische Mitarbeit in 
Sprachkursen und 
Alphabetisierung 

•Vorbereitung von Fachtagen und 
Vortragsreihen 

•Vorbereitung & Teilnahme 
Seminare intern

•Teilnahme an Workshops, 
Fachtagen, … extern

• Zusammenarbeit mit Schulen & 
kooperierenden Einrichtungen

•Öffentlichkeitsarbeit
•Vereinsentwicklung
•Teamsitzungen
• Literaturrecherche im 

Themenbereich Jugendarbeit und 
Antidiskriminierung

Organisatorischer Rahmen

• Schuljahr 17/18 (Oktober-
Februar), ca. 16 h / Woche von 
Mo-Mi, selten Veranstaltungen 
am Wochenende, Vorträge oder 
Kuchenverkäufe  (400h werden 
zum Ende des Prakitkums erreicht 
sein)

• Zuverlässigkeit ist 
selbstverständlich, die 
Teilnehmer_innen verlassen sich 
auf uns

•100 € /Monat 
Aufwandsentschädigung 

•es ist im besten Fall so, dass du 
danach als Honorarkraft bei uns 
arbeiten kannst

Erwartungen 

•Es erwartet dich ein 
professionelles Team, das im 
Laufe der Jahre viele 
Praktikant_innen kennenlernen 
durfte und sich auf deine Ideen 
freut

•Wir haben einen festen Rahmen 
zur Vermeidung von 
Diskriminierung und zum Schutz 
unserer Minderjährigen und 
Erwachsenen. Dies gibt uns die 
notwendige Sicherheit, um unsere 
tägliche Arbeit kreativ und flexibel 
gestalten zu können.

•Wenn du dich für die 
Praktikumsstelle interessierst, 
dann sende bitte eine Bewerbung 
an weingasse@aaa-regensburg.de




