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Stellenangebot für StudentInnen/ WerkstudentInnen 

 in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

                                 

mikas (-:   mobile individuelle Sozialpädagogik 

 
mikas (-: ist ein dynamisches, unabhängiges und zukunftsorientiertes 
Dienstleistungsunternehmen im Bereich der individuellen und flexiblen Erziehungshilfe.  
 
Hinter mikas (-: steht die Idee, mit Kreativität, Offenheit und Individualität den familiären 
Konflikten und anderen sozialen Begebenheiten der Betreuten zu begegnen, mit dem 
Ziel, deren Lebenschancen und -perspektiven zu verbessern und gemeinsam zu erarbeiten. 
 
Wir suchen ab dem 01.01.2021 StudentInnen der sozialen Arbeit für die stationäre 
Jugendhilfe. In unserer Wohn- und Clearinggruppe finden bis zu zehn Jugendliche und 
junge Erwachsene einen Platz.  
 
So sieht dein Alltag bei uns aus: 
 

• Du förderst ihre Entwicklung und unterstützt sie darin, Perspektiven (wieder) zu 
finden 

• Du erweiterst und stärkst die Sozial- und Alltagskompetenzen  
• Du arbeitest nach Dienstplan im Schichtdienst 

 
Du passt zu uns, wenn Du: 
 

• ein positives Menschenbild als selbstverständlich erachtest 
• geistige und gestalterische Kreativität als bereichernd empfindest 
• gerne auf Augenhöhe kommunizierst 
• dir eine aktive, wertschätzende Teamarbeit wünschst 
• Konflikten offen begegnest 

 
Das erwartet Dich bei uns: 
 

• ein offenes, verbindliches und dynamisches Team 
• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• Raum für (Mit)- Gestaltung 
• fundierte Einarbeitung 
• Supervision und Teamsitzung 
• schöne Räumlichkeiten 

 
 

Die Lebendigkeit und die Bewegung in der Jugendhilfe sind ausschlaggebend für 
Deine Aufgabe, Lebenswelten junger Menschen zu gestalten. 
 
Du legst bei deiner Arbeit viel Wert auf eine wertschätzende, freundliche und offene 
Atmosphäre.  
Du suchst nach einer neuen Herausforderung?  
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung und auf Dich! 
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______________________________________________________________________ 
 
 
                           Rahmenbedingungen zum Stellenangebot auf einen Blick 
 
 
 
Ausübungsort:     Mönchengladbach  
                            
Qualifikationen:  Student der sozialen Arbeit oder vergleichbares Studium 
 
Stellenangebot:  2 Stellen  
 
Stundenumfang: mit 20 Std./ Woche 
                         in den Semesterferien bis zu 40 Std./ Woche möglich 
  
Arbeitszeiten:    werden vorab mit der Leitung besprochen und im Dienstplan festgelegt  
                         Tagdienst/ Nachtbereitschaft/ Wochenend- und Feiertagsdienste 
 
Vergütung:        Stundenlohn 14,-€/ Std. zuzüglich Sonn, Feiertags- und Nachtzuschläge 
 
 
 
 
Ansprechpartner 
 
Ulrike Könen 
 
Tel: (02131) 29 11 852 
 
Mail: ulrike.koenen@mikas.de 
 

https://www.mikas.de/jobs/fachkraft-in-der-stationaeren-kinder-und-jugendhilfe-wohn-und-clearinggruppe-fuer-unbegleitete-minderjaehrige-auslaender/tel(02131)%2029%2011%20852
mailto:Mail:%20ulrike.koenen@mikas.de

