
 

Soziale Arbeit Praxissemester in der „OASE – 
Schutzeinrichtung, Beratung und Betreuung für 
Betroffene von Menschenhandel“ 

 
The Justice Project e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die Betroffene von 
Menschenhandel und Frauen in der Prostitution unterstützt.  
Der Bereich OASE umfasst unser Schutzhaus und ein vorbereitendes Integrationsprogramm. 
Unser Ziel ist es, die Frauen zu befähigen, neue und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, 
die es ihnen ermöglichen, unabhängig und selbstbestimmt leben zu können.  
Die in unserem OASE- Schutzhaus lebenden Frauen werden in Selbstständigkeit ermutigt, 
indem sie täglich an einem vorbereitenden Integrationsprogramm teilnehmen. Dort erfahren 
sie Unterstützung in der Bewältigung erlebter traumatischer Ereignisse und der praktischen 
Vorbereitung auf ihre Zukunft.  

Zur Verstärkung unseres OASE-Teams suchen wir eine aufgeschlossene und empathische 
Praxissemesterpraktikantin der Sozialen Arbeit.  
 
Aufgaben 
• Wöchentliche Beteiligung beim Vorbereitenden Integrationsprogramm z.B. durch das 

Angebot einer Kinderbetreuung  
• Mithilfe und Mitgestaltung bei den Fächern „Deutsch sprechen“ und „English reading and 

writing“  
• Das eigenständige Vorbereiten und Unterrichten des Unterrichtsfachs „Kreativprojekt/ 

Sport“ 
• Begleitung der Frauen zu Ärzten und Behörden 
• Beziehungsarbeit mit den Frauen  
• Einbringung im LEA-Projekt, welches der Identifizierung und weiteren Betreuung von 

betroffenen Frauen innerhalb der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe dient 
• (Mit-) Begleitung von Fällen 
• Unterschiedliche administrative Aufgaben in unserer täglichen Büroarbeit   
• Gegebenenfalls Bereitschaftsdienste in unserer Schutzeinrichtung  
• Planung und Durchführung von besonderen Veranstaltungen und Infoveranstaltungen  
• Präventionsarbeit an Schulen im Karlsruher Raum  
• Mitentwicklung bestehender und neuer Konzepte 
• Teilnahme an Teamsitzungen, Fallberatungen und Supervision  
• Teilnahme an Netzwerk- und Kooperationstreffen 



Voraussetzungen 
• Hohe Empathiefähigkeit 
• Freude an kreativer Unterrichtsgestaltung  
• Gute Englischkenntnisse  
• Kontaktfreudigkeit  
• Interkulturelle Kompetenz 
• Identifikation mit den Werten und der Vision von The Justice Project e.V.  
• Kommunikationsfähigkeit 
• Teamfähigkeit 
• Eigenorganisation/ eigenständiges Arbeiten  
• Lernbereitschaft 
• Psychische Belastbarkeit und das Kennen und Wahren eigener Grenzen 
• Positive Lebensgrundeinstellung 
 
Wir bieten einen innovativen Praktikumsplatz mit sinnstiftender und abwechslungsreicher 
Tätigkeit in einem engagierten Kleinteam sowie einem dynamischen, internationalen 
Großteam. Für eine Unterkunft muss selbst gesorgt werden. 
 
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann fülle bitte auf unserer Homepage das Formular 
„Teil des Team werden“ aus oder sende deine Bewerbungsunterlagen (bitte nur digital) an:  
 
simon.schmidt@thejusticeproject.de 
 
 
 
 
 
 
 


