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Praktika im Jugendamt für Studierende 
der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit



Ein Praktikum beim Jugendamt – 
den Fuß in der Tür haben!

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit rund 10.500 
Beschäftigten einer der größten und renommiertesten 
Arbeitgeber der Region.
 
Unser Jugendamt ist Ansprechpartner und Dienstleister 
für die Bedürfnisse und Interessen von Kindern, Jugend-
lichen und Familien in unserer Stadtgemeinschaft. Da-
neben erfüllt es als Wächteramt die wichtige Aufgabe 
des Kinderschutzes und unterstützt, berät und fördert 
die Kinder und Jugendlichen und Heranwachsenden in 
Düsseldorf. 

Wir benötigen daher in unseren zahlreichen Einrich-
tungen laufend gut ausgebildetes und qualifiziertes 
Personal, um den hohen Standards und Anforderungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe gerecht zu werden. 

Du hast dein Studium gerade begonnen und möchtest 
zum ersten Mal in ein spannendes pädagogisches 
Arbeitsfeld hineinschnuppern? 

Du bist in deinem Studium bereits fortgeschritten und 
weißt genau, welchen Arbeitsbereich du einmal genauer 
kennenlernen möchtest?

Dann ist ein Praktikum bei uns im Jugendamt für dich 
genau das Richtige! Denn in den Fachpraktika wird häufig 
der Grundstein für eine spätere Tätigkeit als ausgebildete 
Fachkraft im Jugendamt Düsseldorf gelegt.



Wir bieten 
• Praktika im Rahmen des Praxismoduls  

(Grundstudium)
• Praktika im Rahmen des Anerkennungsmoduls 

(Hauptstudium) 

Du bietest  
• Interesse an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 

und Familien 
• Empathie und Aufgeschlossenheit 
• Interkulturelle Kompetenz 
• Lern- und Motivationsbereitschaft 
• Teamfähigkeit 

Deine möglichen Einsatzgebiete
während deines Studiums sind
unter anderem  
• Jugendfreizeiteinrichtungen 
• Offene Ganztagsbetreuung (OGS) 
• Häuser für Kinder, Jugendliche und Familien
• Abenteuerspielplätze
• Ambulanten oder stationären Betreuungsformen im 

Kinderhilfezentrum (zum Beispiel in Tagesgruppen, 
Wohngruppen, Notaufnahmegruppen) 

• Bezirkssozialdienst 

Hinweis: Praktika in weiteren Bereichen des Jugendamtes sind nach 
Absprache und abhängig von den zur Verfügung stehenden Kapazitäten 
ebenfalls möglich. 



Folgende Bewerbungsunterlagen 
werden benötigt 
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Letztes Zeugnis/Abschlusszeugnis
• Bescheinigungen über bereits abgeleistete Praktika 
• Informationen zum gewünschten Einsatzgebiet
• Immatrikulationsbescheinigung
• Bescheinigung zum Pflichtpraktikum von der (Fach)-

Hochschule 

Bitte beachte: Zur Prüfung der Einsatzmöglichkeiten muss uns deine 
Bewerbung spätestens 3 Monate vor Praktikumsbeginn vorliegen!

Was springt noch für dich heraus? 
Das Praktikum im Anerkennungsmodul (großes Praktikum) 
wird in Höhe von monatlich 100 Euro brutto vergütet. 
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Wo und wie kannst du dich 
bewerben?  
Bitte bewirb dich ausschließlich online 
über unser Bewerbungsportal. Dieses 
findest du unter: ausbildung.duesseldorf.de/ 
semesterpraktikantin-de-f2264.html?
agid=19 

Wo findest du zusätzliche  
Informationen? 
Informiere dich auch auf unserer  
Homepage unter: www.duesseldorf.de/ 
die-stadt-als-arbeitgeberin/ausbildung- 
studium-weiterqualifizierungen-praktika- 
freiwillligendienste/praktika
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Kontakte 
Unser Ausbildungsteam 

Patrica Klein 
patricia.klein@duesseldorf.de
Telefon 0211 89-95365

Elke Luberichs
elke.luberichs@duesseldorf.de
Telefon 0211 89-95443

Herausgegeben von der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Jugendamt
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf

Verantwortlich  Stephan Glaremin
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