
Wohnprojekt für unbegleitete junge Geflüchtete

Die Landeshauptstadt München betreibt seit Dezember 2008 ein Wohnprojekt für 
unbegleitete männliche junge Geflüchtete in der Implerstr. 51a.

Diese werden vor Ort von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen (2,0 VZ) des 
Amtes für Wohnen und Migration und des Stadtjugendamtes betreut und begleitet. Ein 
Team von Pförtnerinnen und Pförtner unterstützt zusätzlich.

Ziel und Inhalt der sozialen Arbeit mit den jungen Geflüchteten ist, sie auf ein 
selbstständiges Leben in Deutschland vorzubereiten. Dazu gehören Erwerb eines 
Schul- oder eines Ausbildungsabschlusses, Unterstützung in Fragen im 
Bildungsbereich, im Erwerbsleben, im Bereich Wohnen, die Vermittlung 
alltagspraktischer Fähigkeiten, Förderung der Integration und der Entwicklung einer 
realistischen Perspektive.

Was Sie bei uns lernen können

• Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen unterstützen die Bewohner durch 
individuelle Beratung und Begleitung.

• Neben der Einzelfallhilfe werden auch Gruppenangebote und Projekte organisiert 
und durchgeführt.

• Im Praktikum können Kenntnisse über die Organisationsstruktur des 
Sozialreferates, insbesondere des Amtes für Wohnen und Migration und des 
Stadtjugendamtes (Kooperationsprojekt) erworben werden.

• Es können die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnerinnen und 
Kooperationspartnern und Behörden kennengelernt und administrative und 
rechtliche Kenntnisse erlangt werden.

• Fallbesprechungen werden durchgeführt.

• Teamarbeit kann geübt werden.

• Aufbau und Halt des sozialpädagogischen Beziehungskontakts zu den jungen 
Flüchtlingen kann erlebt werden.

• Das Praktikum bietet Möglichkeiten, Studieninhalte anzuwenden.



Was wir uns von Ihnen wünschen

Für ein Praktikum suchen wir eine Bewerberin oder einen Bewerber, die/der 
interessiert ist

• einen eigenen Arbeitsstil zu entwickeln,

• sich mit der eigenen Rolle auseinanderzusetzen,

• an Beratungsgesprächen teilzunehmen und diese auch selbst durchzuführen,

• sich durch eine eigenständige Maßnahme beziehungsweise Projekt zu erproben 
und

• die Bereitschaft zur Reflexion hinsichtlich Ziel und Wirkung aufweist.

Kontakt

Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Stadtjugendamt

Wohnprojekt Implerstr. 51a, 81371 
München

Dieter Schwarz (für organisatorische und 
fachliche Fragen)
Telefon: 089 72018171 oder 0170 
6354670
E-Mail: d.schwarz@muenchen.de
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