
 

 

 

Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1700 Betten und  
circa 3200 Beschäftigten sind wir eines der größten  
Klinikunternehmen in der Region. Wir stehen für ein 
qualitativ hochwertiges Versorgungsspektrum in den  
Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Geriatrische Rehabilitation. 

 
 
 
 
 
Wir suchen für unsere neue Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürth des Klinikums am Europakanal 
Erlangen und für das Klinikum am Europakanal Erlangen selbst zum 1. Oktober 2022 Sie als  
 

 

Dual Studierenden (m/w/d)  
für den Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) 

 
 

Das Studium erfolgt in Kooperation mit der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen. Das duale Konzept 
beinhaltet die Verknüpfung eines Studiums auf Hochschulniveau mit einer praxisbezogenen Ausbildung. 

 
 

Ihre Aufgaben 
 Gemeinsam mit der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen verknüpfen wir Ihren Studiengang 

„Soziale Arbeit - psychische Gesundheit und Sucht“ auf Hochschulniveau mit einer spannenden und 
abwechslungsreichen praxisbezogenen Ausbildung. 

 Sie nehmen im jeweils dreimonatigen Wechsel sowohl an theoretischen Studienphasen an der dualen 
Hochschule in Villingen-Schwenningen als auch an Praxiseinsätzen innerhalb des Unternehmens teil. 
Dabei werden Sie überwiegend in der Abteilung für Suchtkranke in Erlangen oder in der allgemeinpsychia-
trischen Akutstation in Fürth eingesetzt. 

 Sie gehören zum Team des sozialpädagogischen Dienstes und führen unter Anleitung und in Begleitung 
durch erfahrene Fachkräfte berufsspezifische Tätigkeiten durch.  

 Nach dem Studium besitzen Sie die Fähigkeit, die Beratung, Unterstützung und Begleitung vor allem von 
psychisch erkrankter Menschen zu übernehmen. 

 
 

Ihr Profil 
 Sie bringen die allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife mit. 
 Sie zeichnen sich durch Ihre sozialen Kompetenzen aus und haben Freude am Umgang mit Menschen. 
 Sie sind flexibel, zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
 Sie haben Verständnis für Menschen mit gesundheitlichen Störungen und substanzgebundenen Süchten. 
 Sie verfügen über Einfühlungsvermögen und Sensibilität. 
 
 

Unser Angebot 
 Es erwarten Sie interessante Aufgabengebiete und ein angenehmes Betriebsklima im multiprofessionellen 

Team.  
 Sie erhalten die Möglichkeit, tiefgehende Einblicke in die klinische Sozialarbeit zu gewinnen und sich 

bereits während des Studiums auf dieses interessante und zukunftsträchtige Themenfeld zu spezialisieren. 
 Sie erhalten eine attraktive Vergütung nach dem TVAöD mit allen im öffentlichen Dienst üblichen 

Sozialleistungen und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. 
 Gerne bieten wir Ihnen, je nach Verfügbarkeit, eine Wohnmöglichkeit in unserem Personalwohnheim. 
 Sie werden als Teil unseres Teams herzlich aufgenommen und von unseren Fachkräften eng angeleitet 

und betreut. 
 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundlichen 

Leistungen sowie eine Vielzahl an Vergünstigungen und Extras. Informieren Sie sich hierzu gerne  
unter folgendem Link https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/.  

 
 
 
 

https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/


 

 

 

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Therapeutischen Dienst, Frau Britta Hermann, gerne unter der 
Telefonnummer 09131/753-2310 bzw. per Email (Britta.Hermann@bezirkskliniken-mfr.de) zur Verfügung. 

 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann lassen Sie uns doch bitte bis 21. Januar 2022 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
über unser Stellenportal (https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 
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