
PRAKTIKUM ZUR STAATLICHEN 
ANERKENNUNG ALS SOZIAL
ARBEITERIN/SOZIALARBEITER  

-

Praxisstelle beim LWV Hessen 

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN 
Fachbereich Personal 

PRAXISSTELLEN 

Sie können das Praktikum im Bereich Eingliede
rungshilfe für behinderte Menschen nach dem 
SGB IX oder im Bereich Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 
SGB XII  absolvieren. Praktikumsbeginn ist jeweils 
der 01. April oder der 01. Oktober. 

-

EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR 
BEHINDERTE MENSCHEN  

Ein besonderer Fokus im Anerkennungsjahr wird 
auf die Nahtstellen zwischen der Sozialplanung, 
der Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung und der 
Einzelfallsachbearbeitung gelegt. Dabei wird der 
Schwerpunkt in Absprache mit den Prakti
kant*innen auf einen der beiden Bereiche Sozial
planung oder Bedarfsermittlung/Teilhabepla
nung gelegt, ergänzt durch Hospitationstage in 
den anderen Aufgabenbereichen. 

-
-
-

Wesentliche Aufgaben der Sozialplanung sind: 

 die fachliche Begleitung und Weiterentwick
lung bestehender Angebote der Eingliede
rungshilfe

-
-

 die Planung und Umsetzung neuer Unter
stützungsmöglichkeiten

-

 die Vertretung des LWV Hessen in regionalen
Planungs- und Fachgremien

 Verhandlung und Abschluss von Leistungs
vereinbarungen nach SGB IX

-



Wesentliche Aufgaben der Bedarfsermittlung/
Teilhabeplanung sind: 

 die Bedarfsermittlung für und Teilhabepla
nung mit Menschen mit Behinderung unter
Berücksichtigung von Kontextfaktoren, Um
weltfaktoren und personenbezogenen Fakto
ren anhand standardisierter Erhebungsin
strumente

-

-
-
-

 die Umsetzungsplanung für individuelle Un
terstützungssettings

-

 sozialräumliche Netzwerkarbeit

 die Vertretung des LWV Hessen in regionalen
Fachgremien und Gesamtplankonferenzen

HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BESON
DERER SOZIALER SCHWIERIGKEITEN 

-

Dieser Bereich ist hessenweit für Leistungen zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
nach den §§ 67 ff SGB XII für wohnungslose und 
haftentlassene Menschen zuständig. Sie arbeiten 

schwerpunktmäßig in der Sozialplanung oder der 
Einzelfallhilfe mit. Zur Sozialplanung gehört z. B. 
die fachliche Begleitung und Weiterentwicklung 
bestehender Angebote sowie die Planung und 
Umsetzung neuer Unterstützungsmöglichkeiten. 
Aufgaben der Einzelfallhilfe sind z. B. die Bearbei
tung von Anträgen und die Teilnahme an Gesprä
chen mit Leistungsberechtigten und pädagogi
schen Fachkräften.  

-
-
-

PRAXISORTE 

Praxisorte für die Sozialplanung sind Kassel, 
Darmstadt oder Wiesbaden, für die Bedarfsermitt
lung/Teilhabeplanung auch die Regionalbüros in 
den verschiedenen Landkreisen. Für den Bereich 
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten ist der Praxisort Kassel. Je nach 
Praxisbereich werden auch gelegentlich oder re
gelmäßig Dienstreisen durchgeführt, die Bereit
schaft dazu wird daher vorausgesetzt.  

-

-
-



ANSPRECHPARTNERIN 

LDer Landeswohlfahrtsverband Hessen wird  ge
tragen von den hessischen Landkreisen und kreis
freien Städten und ermöglicht die gesellschaftli
che Teilhabe behinderter Menschen. 

-
-

-

 Er unterstützt behinderte, psychisch
kranke und sozial benachteiligte
Menschen in ihrem Alltag und im Beruf.

 Er finanziert Leistungen nach dem Sozialen
Entschädigungsrecht.

 Er ist Träger von Förderschulen und
Frühförderstellen.

 Er ist Alleingesellschafter der Vitos gGmbH,
die einen wesentlichen Teil der psychiatri
schen Versorgung in Hessen sicherstellt.

-

WAS SOLLTEN SIE MITBRINGEN? 

 Strukturierte und selbstständige Arbeitswei
se

-

 Interesse an rechtlichen Zusammenhängen
und der Anwendung von Gesetzen

 Gute Kommunikationsfähigkeiten

 Organisationstalent

 Bereitschaft, an internen Fortbildungsveran
staltungen teilzunehmen

-

WAS WIR BIETEN 

 angemessene Vergütung

 flexible Arbeitszeiten

 qualifizierte Praxisanleitende

 interne Fortbildungsangebote

 Einblicke in verschiedene Aufgabenbereiche

SIE MÖCHTEN UNS UNTERSTÜTZEN? 
DANN BEWERBEN SIE SICH  

 bis zum 30.11. für den Beginn ab 01.04. des
darauffolgenden Jahres

 bis zum 31.05. für den Beginn ab 01.10. des
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