
 

 

 

 

Stellensuche Sozialpädagogik 

Grundsätzlich ist die Stellensuche Sache der Studierenden selber, sowohl für ein Vorpraktikum, als 
auch für den späteren Praxisausbildungsplatz. Nachfolgend möchten wir Ihnen dennoch gerne einige 
Tipps und hilfreiche Links zur Verfügung stellen.  

Suchfokus: 
Wegen der grossen Breite des Sozialpädagogischen Bereichs und der hohen Anzahl an Institutionen 
ist es empfehlenswert, sich zunächst einmal Gedanken zum bevorzugten Teilgebiet der 
Sozialpädagogischen Praxis zu machen. So kommen unter anderem folgende Untergruppen an 
Institutionen in Frage: 

 Einrichtungen für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten oder Suchtproblematik  

 Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe 

 Einrichtungen des Straf- und Massnahmenvollzugs 

 Geschützte Werkstätten und Beschäftigungsstätten 

 Frauenhäuser 

 Freizeitzentren und Jugendtreffs 

 Einrichtungen für Asylsuchende 

 Angebote zur Arbeitsintegration 

 Horte und Schulen mit sozialpädagogischem Auftrag 

Wenn Sie Ihren Fokus auf einen (oder besser) mehrere dieser Bereiche festgelegt haben, können Sie 
Ihre Suche auch noch auf ein geographisches Einzugsgebiet (bspw. Raum Zürich) eingrenzen.  

Stellenportale: 
Bei der Suche nach Praktikums- oder Ausbildungsplätzen sind Stellenportale für den Sozialbereich 
oftmals hilfreich. Hier einige Beispiele: 

 www.insos.ch (Stellenportal des Branchenverbands Institutionen für Menschen mit Behinderung) 

 www.sozialinfo.ch (Stellenportal des Vereins Sozialinfo)  

 www.sozjobs.ch (Stellenportal für den Sozialbereich) 

 www.sozialberufe.ch (Stellenportal für den Sozialbereich) 

 www.careerjet.ch (Allgemeines Stellenportal mit Unterbereich Soziales) 

Branchenverbände: 
Es sind aber nicht alle Praktikums- und Ausbildungsplätze auf diesen Stellenportalen ausgeschrieben. 
Deshalb kann es auch sinnvoll sein, unabhängig von Stellenportalen nach für Sie interessanten 
Institutionen zu suchen und mit diesen Kontakt aufzunehmen. Hierzu eignen sich z.B. Homepages 
von Branchenverbänden, wo Sie nach Mitgliedern suchen können. Einige Beispiele:  

 www.insos.ch (Suchmöglichkeit nach Mitgliedern von Insos) 

 www.curaviva-zh.ch (Zürcher Sektion von Curaviva, dem Verband Heime und Institutionen 
Schweiz; diverse Kantonalsektionen) 

 www.heiminfo.ch (Suchportal für Soziale Institutionen) 

Suchen Sie so nach Institutionen, die Sie ansprechend finden und fragen Sie dort direkt nach, ob 
Praktika oder gar Ausbildungsplätze angeboten werden. Ihr erstes Ziel soll sein, sich zunächst einmal 
vorstellen und allenfalls einen Schnuppertag absolvieren zu dürfen. Vergessen Sie auch nicht, dass 
Ihr Praktikumsplatz (R-HF) nicht unbedingt Ihr späterer Praxisausbildungsplatz sein muss.  

Umfeld und Arbeitsplatz: 
Für Personen, die schon ein Praktikum (R-HF) oder eine Lehre im Sozialbereich absolviert haben (A-
HF): Hören Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz um, vielleicht kann Ihnen da jemand einen Tipp geben und 
Sie kommen so zu nützlichen Kontakten. Dasselbe gilt für Ihr Umfeld, vielleicht erhalten Sie da 
wertvolle Hinweise. 

http://www.insos.ch/dienstleistungen/stellenportal/
http://www.sozialinfo-stellen.ch/
http://www.sozjobs.ch/
http://www.sozialberufe.ch/
http://www.careerjet.ch/soziale-jobs.html
http://www.insos.ch/dienstleistungen/institutionen-suchen/
http://www.curaviva-zh.ch/
http://www.heiminfo.ch/

