
 
 
 
 

Das Salesianum in München ist seit 1919 eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in 
Trägerschaft der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos. Schwerpunkte der 
pädagogischen Tätigkeit sind: Jugendwohnen für Auszubildende und Blockschüler mit 
sozialpädagogischer Betreuung und zusätzlicher Unterstützung durch Einzelfallhilfe, zwei 
Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, eine integrative Jugendhilfegruppe 
sowie eine Schülertagesstätte. Der Einrichtung sind darüber hinaus ein Tagungs- und 
Gästebereich mit 30 Gästezimmern, zehn Seminar- und Veranstaltungsräumen sowie ein 
Jugendgästehaus mit bis zu 250 Betten angeschlossen.  
 
Zum Sommersemester 2016 suchen wir eine/n 
 

Praktikant/in für das  
praktische Studiensemester 

im Bereich Freizeit und Bildung sowie der Einzelfallhilfe. 
 
 
Wir wünschen uns eine/n Praktikant/in  

• mit hohem Interesse an der Lebenswelt junger Menschen verschiedenster Nationen  
• mit einer offenen, kreativen, spontanen und kooperationsbereiten Persönlichkeit, die 

verantwortliches Denken und Handeln für sich selbst und für die Zielgruppe mitbringt  
• die/der ihren/seinen eigenen pädagogischen Stil finden will und eigene Projekte 

startet  
• die/ der an Teamarbeit nicht nur theoretisch interessiert ist  
• mit Offenheit für die Leitlinien einer christlich geprägten Pädagogik  
• mit der Bereitschaft vor allem in den Abendstunden und gelegentlich am 

Wochenende zu arbeiten  
 
Wir bieten  

• einen abwechslungsreichen Praktikumsplatz mit Einblick in freizeit- und 
bildungspädagogische Angebote sowie in die sozialpädagogische Einzelfallhilfe  

• eine fachlich qualifizierte, erfahrene Anleitung und Begleitung  
• Mitarbeit in einem motivierten und innovativen Team sowie im offenen Jugendtreff 

des Hauses  
• Raum für eigene Ideen, Kreativität, Angebote für die und mit den Jugendlichen unter 

Einbeziehung zahlreicher freizeitpädagogischer Ressourcen (Sporthalle, Sportplatz, 
Kletterwand, Billard- und Kickerraum, Kegelbahn, Sales-Lounge, …)  

• Einblick in weitere pädagogischen Arbeitsfelder des Hauses  
• wöchentlich € 125 Praktikumsvergütung, Verpflegung am Abend inklusive,  

ggfs. Wohnmöglichkeit  
 
Nähere Informationen über unser Haus und unsere Tätigkeitsbereiche entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: www.salesianum.de  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 
 
Salesianum  
Herrn Stefan Bauer 
St.-Wolfgangs-Platz 11 
81669 München  
 
oder per E-Mail an personal@salesianum.de.  


