
 
 

 

 

Praktikum und Ausbildung in der Erlebnispädagogik  
   
Wir suchen motivierte Praktikanten und Azubis, die unser junges, dynamisches Team in 
unserem Kinder- und Jugendbereich tatkräftig unterstützen möchten!   
   
Ein Praktikum in der Erlebnispädagogik bei teamZUKUNFT und IFBE-Klassenfahrten 
umfasst viele spannende Aufgabenbereiche, fördert die Selbständigkeit und bringt euch viele 
neue Erfahrungen! Ihr erhaltet Einblicke in unsere erlebnispädagogischen Programme, in die 
sozialpädagogische Wohngruppenarbeit und könnt aktiv in unserer Jugendherberge 
in Hilchenbach mitarbeiten.   
Klassenfahrten, Ferienfreizeiten und verschiedenste Events oder 
auch Outdoormessen bereitet ihr gemeinsam im Team vor, führt diese durch, bereitete sie 
nach und lernt alles, was dazugehört. Auch in unserem Übernachtungshaus der 
Jugendherberge in Hilchenbach, gilt es gemeinsam zu gestalten. Wir begleiten Euch bei 
Projekten und geben durch unsere Praxisanleitungen Ideen und verfolgen mit Euch 
gemeinsam das Ziel.  
   
(Mögliche) Tätigkeitsbereiche:  

• Mitarbeit in den Wohngruppen und in der sozialpädagogischen Betreuung von 
Jugendlichen  
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von erlebnispädagogischen 
Klassenfahrten  
• Anleitung von Gruppen  
• Begleitung von Ferienfreizeiten  
• Einblicke in erlebnispädagogische Teamtrainings  
• Aktive Teilnahme an internen Ausbildungen und Workshops  
• Abwechslungsreiche Arbeit in einem jungen Team  
• Sozialpädagogische Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter 
in Verselbstständigungswohngruppen  
• Hospitation und Mitarbeit in der Organisation und Verwaltung   
• Einblicke und Mitarbeit in Marketing und Messearbeit  
• Einblicke in die Leitung eines Übernachtungshauses  
• Mitarbeit in der firmeneigenen Programmjugendherberge (hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, Küche, etc.)  
• Durchführung von Projekten konzeptioneller, infrastruktureller oder 
handwerklicher Art möglich  

   
Dein Profil:  

• Sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit  
• Flexibilität, Outdooraffinität und Sportlichkeit  
• eigenständiger und teamorientierter Arbeitsstil  
• hohe Motivation, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit  
• Schnelle Auffassungsgabe und Verständnis für komplexe Sachverhalte  
• Sehr gute Deutschkenntnisse  
• Positive Ausstrahlung, Teamgeist  
• Führerschein Klasse B wünschenswert  
• aktueller Erste-Hilfe-Schein (9 UE, max. 2 Jahre alt)  

   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Rahmenbedingungen:  

• Ab sofort möglich  
• Praktikum ab zwei Wochen möglich  
• Praxissemester für die Hochschule möglich  
• gelenktes Jahrespraktikum möglich.  

   
Einsatzorte: Hilchenbach, Köln, Bundesweit in Kooperationshäusern  
   
Du hast Interesse, möchtest weitere Informationen oder dich direkt bewerben? Dann 
melde dich gerne bei uns!  
   

teamZUKUNFT gGmbH  
Adamsstr. 1A  
51063 Köln  
Telefon: 0221 96819490  
E-Mail: info(a)team-experte.de  

 

 

 
 


