
wabe e. V. ist ein gemeinnütziger Verein in Erlangen, der sich der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen verschrieben hat. Gemäß dem Motto „Ohne Angst verschieden sein können“ 
strukturiert wabe e. V. die Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit Betroffener und fördert so eine eigenverantwortliche 
Lebensführung. 
Zum Kennenlernen des Arbeitsfeldes der Sozialpsychiatrie bieten wir in unserem Geschäftsbereich wabe wohnen,  
wabe gGmbH, regelmäßig für Studenten (m/w/d) einen Platz für ein

in der ambulanten Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen im Stadtgebiet Erlangen und im Landkreis 
Erlangen-Höchstadt an. 
Sowohl das Modul “Theorie-Praxis-Transfer“ (16 Tage) als auch das „Praktische Studiensemester“ (22 Wochen) können bei 
uns absolviert werden. Leider können wir keine Kooperations-/Ausbildungsverträge für Duale Studiengänge anbieten.

Sie bringen mit:
p Sie sind Student (m/w/d) der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik
p Empathie, Reflexionsfähigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit
p Vorerfahrungen in der Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen sind nicht zwingend notwendig,   
 jedoch erwarten wir die Offenheit, sich mit psychiatrischen Grundthemen auseinanderzusetzen

Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.:
w	Begleitung von Bezugsbetreuungen gemeinsam mit einer Fachkraft, Begleitung von Wohngemeinschaften  
w umfassende Hilfestellungen der Klienten in allen Lebensbereichen 
w aktive Teilnahme bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Gruppenangeboten 
w Kennenlernen von Sozialräumlichem Arbeiten und der Vernetzung mit Kooperationspartnern aus der Sozialpsychiatrie
w	Kennenlernen von Dokumentation und Hilfeentwicklungsberichten, Beteiligung an den Hilfeplanprozessen  

Wir bieten Ihnen:
p eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, Hospitation in den verschiedenen  
 Bereichen der wabe
p professionelle Anleitung von einer zuständigen Fachkraft sowie Einbindung in ein multiprofessionelles Team
p Mitarbeit in einem interdisziplinären Team, eine offene Unternehmenskultur sowie motivierte KollegInnen
p strukturierte Einarbeitung, aktive Teilnahme an Supervision und Teamsitzungen
p eine monatliche Vergütung von 250 € sowie Übernahme der Fahrtkosten des ÖPNV

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail (PDFs), an:
wabe Erlangen gGmbH    jobs@wabe-erlangen.de
Personalmanagement    Bitte geben Sie im Betreff die Stellenbezeichnung und den Bereich an. 
Am Pestalozziring 6    www.wabe-erlangen.de 
91058 Eltersdorf     Rückfragen bei Herrn Walter unter 09131 6171-45 

Studienpraktikum der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik


