
   

gehZEITEN gUG ist eine gemeinnützige Einrichtung, die interdisziplinär behinderte, 
chronisch und schwerstkranke Kinder und Jugendliche, Früh- und Risikogeborene sowie 
deren Familien mittels verschiedenster Leistungen größtmöglich familien- und 
bedarfsorientiert betreut.  

gehZEITEN gUG bietet jederzeit  
 

Praktikum für Studierende der  
Sozialen Arbeit und der Psychologie  
für die psychosoziale Nachsorge von Familien mit betroffenen Kindern 
 

gehZEITEN als Träger. 
Ein Leistungsbereich von gehZEITEN gUG ist die Sozialmedizinische Nachsorge. Ein Team 
aus Kinderarzt (m/w/d), Kinderkrankenpfleger (m/w/d) und Sozialarbeiter (m/w/d) bzw. 
Psychologen (m/w/d) begleitet dabei ambulant die Familie bzw. deren Kinder von der Klinik 
bis nach Hause. Bereits während eines Krankenhausaufenthaltes begleiten wir die Patienten 
und stellen dadurch die Verbindung zwischen der Klinik und der häuslichen Umgebung her. 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die medizinisch-pflegerische Versorgung, Beratung und 
Anleitung der Patienten und ihrer Familien vor allem bei Hausbesuchen nach einem 
Klinikaufenthalt. Ergänzt wird dies durch bedarfsorientierte psychosoziale und 
sozialrechtliche bzw. koordinierende Betreuung.  
 

Deine zukünftige Aufgabe. 
Wir begleiten Familien mit behinderten, schwer oder chronisch kranken Kindern und 
Jugendlichen sowie nach Unfall, Früh- oder Risikogeburt. Der Großteil unsere Tätigkeit 
basiert auf den gesetzlichen Grundlagen des SGB V.  

Du begleitest uns bei folgenden Aufgaben bzw. übernimmst diese ggf. zunehmend 
eigenverantwortlich:  

 Psychosoziale Unterstützung von Familien mit Früh- und Risikogeborenen, chronisch 
oder schwerstkranken bzw. behinderten Kindern 

 Unterstützung im Aufbau eines am individuellen Bedarf orientierten Hilfenetzes, u.a. 
Kontaktaufbau mit spezialisierten Einrichtungen, Schulen und Behörden 

 Beratung und Hilfestellung zur Bewältigung der veränderten Lebenssituation im 
häuslichen Umfeld 

 Beratung und Begleitung von Familien während der stationären Aufnahme in den 
Kinderabteilungen unserer kooperierenden Kliniken  

 Betreuung von Ehrenamtlichen, Betroffenen, Mitarbeitenden 

 Durchführen von Gruppenveranstaltungen 
 

Deine Qualifikation und Dein Profil:  

 Du studierst Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Kindheitspädagogik oder Psychologie 

 Du hast Interesse an einer anspruchsvollen und herausfordernden Tätigkeit 
 

Unser Angebot. 

 Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in der ambulanten Versorgung 
erkrankten und behinderten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien 

 Arbeit in einem multiprofessionell arbeitenden Team zusammengesetzt aus 
Kinderkrankenschwestern, Kinderärzten und Sozialpädagogen/Psychologen (m/w/d) 

 eine fachliche Anleitung und wohlwollende Praktikumsbegleitung  
 
 

Bitte richte Deine Bewerbung per Post oder Mailan: gehZEITEN gUG, Brühl 51, 09111 Chemnitz 
Telefon: 03 71 / 64 633 488, eMail: kontakt@gehZEITEN.org 


