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 Wir bilden aus!
Berufsanerkennungsjahr 
Soziale Arbeit  
Wohnungslosenhilfe 



Hallo, 

ich bin Vera, 27 Jahre alt und absolviere momentan mein An- 

erkennungsjahr in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe der Stadt 

Gütersloh – nach einem erfolgreichen Abschluss bin ich dann  

staatlich anerkannte Sozialarbeiterin.

In der Wohnungslosenhilfe hat man mit einem weiten Spektrum der 

Gesellschaft zu tun – Du triffst ganz verschiedene und spannende 

Menschen. Auch deshalb war die Chance auf das Anerkennungsjahr 

in der Wohnungslosenhilfe der Stadt Gütersloh für mich interessant 

und passend. Ich habe die Ausschreibung im Internet gesehen, mich 

beworben und unterstütze nun für ein Jahr das Team im Rathaus. Vor 

meiner Zeit bei der Stadt Gütersloh habe ich drei Jahre soziale Arbeit 

studiert und im Zuge des Studiums bei einem Wohlfahrtsverband 

hospitiert. Auch die Wohnungslosenhilfe konnte ich mir vorher 

anschauen. Das hat mir gefallen.

Die Arbeit bei der Stadt Gütersloh ist total vielseitig. Man bekommt 

einen Einblick in verschiedene Bereiche der sozialen Arbeit – das 

finde ich spannend und abwechslungsreich. Deshalb ist es auch 

schwierig einen klassischen Arbeitstag zu beschreiben – jeder Tag 

ist anders. In den Sprechstunden helfen, beraten, unterstützen und 

vermitteln wir Personen oder auch Familien, die aus ganz unter-

schiedlichen Gründen zu uns kommen. Neben den Sprechstunden 

sind wir auch im Außendienst unterwegs. Wir besuchen verschiedene 

Einrichtungen und helfen vor Ort bei persönlichen Problemen.

Neben Sprechstunden und Außeneinsätzen heißt es dann oft: Fall-

besprechung und Dokumentation. Da jede Problemlage eben ganz 

eigen ist, ist es wichtig, die Details parat zu haben und immer wie-

der im Team über menschliche Lebenssituationen zu sprechen. Ich 

finde die Arbeit in der Wohnungslosenhilfe ist für mich ideal, um die 

Inhalte aus dem Studium praktisch anzuwenden. Eben weil man auf 

so ein breites gesellschaftliches Spektrum trifft, weil jeder Tag etwas 

Anderes bringt und weil ich in ganz unterschiedlichen Bereichen 

der sozialen Arbeit praktische Erfahrungen sammeln kann, ist das 

Anerkennungsjahr in der Wohnungslosenhilfe der Stadt Gütersloh für 

mich genau das Richtige. Helfen, beraten, unterstützen und vermit-

teln – das ist jeden Tag eine spannende Herausforderung.

Die richtige Ausbildung für Dich?

> Du hast Freude am Umgang mit Menschen und besitzt eine

hohe Motivation?

> Du besitzt den Willen und die Fähigkeit, Verantwortung zu

übernehmen?

> Du möchtest eine anspruchsvolle sowie spannende und ab-

wechslungsreiche Tätigkeit machen?

> Du hast Lust in einem hoch motivierten Team mitzuarbeiten?

> Du bist bereit, Dein berufliches Handeln in einem fachlich

versierten Team zu reflektieren?

Voraussetzungen:

> Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit zum Zeitpunkt des

Beginns des Berufsanerkennungsjahres

> Verpflichtung, ein Berufsanerkennungsjahr zu absolvieren, um

die staatliche Anerkennung zu erlangen

> Fahrerlaubnis der Klasse B

Ausbildungsbeginn: 

1. September 2019

Monatliche Vergütung: 

1.826 Euro

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Weitere Informationen findest Du ab Januar 2019 unter: 
www.ausbildung.guetersloh.de
www.anerkennungspraktikum.guetersloh.de


