
Praxispartner 
für Studenten 
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Die Lebenshilfe Auerbach ist ein 
anerkanntes  soziales Dienstleis-
tungsunternehmen im Vogt-
land. Dabei sind wir nicht nur 
verlässlicher Arbeitgeber für 
rund 150 Beschäftigte, sondern 
gleichzeitig auch ein konfessi-
onsloser Fachverband und eine 
Elternselbsthilfeorganisation.

Seit 1990 unterstützen und be-
gleiten wir Menschen mit unter-
schiedlichen Einschränkungen 
und verschiedener Altersstufen. 

Unser Angebot umfasst neben 
den zwei Wohnstätten für Kin-
der und Jugendliche auch das 
gemeinschaftliche Wohnen für 
Erwachsene und eine Wohn-
pflegeeinrichtung.
Ergänzt wird dies durch eine 
breite Palette ambulanter Dienst-
leistungen.
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Die professionelle Begleitung und Unter-
stützung von Menschen, die von einer 
Behinderung bedroht oder betroffen sind, 
stellt innerhalb der Sozialen Arbeit ein 
breites und vielseitiges Arbeitsfeld dar.
Um diesen Menschen ein hohes Maß an 
Teilhabe, Gerechtigkeit und Selbstbestim-
mung zu ermöglichen, müssen immer 
wieder neue Wege beschritten, Heraus-
forderungen gemeistert und Strategien 
angepasst werden. Das Handwerkszeug 
für diese interessanten Tätigkeiten erhält 
man  im Studiengang „Soziale Arbeit“. 
Das duale Studium ist dabei akademisches 
Studium und Berufseinstieg gleichzeitig.
Parallel zur wissenschaftlichen Theorie   
durchlaufen die Studierenden mehrere 
Praxisphasen in einem Unternehmen. 
Nach einem erfolgreichen Abschluss bie-
ten sich – aufgrund des großen Bedarfs an 
qualifizierten Fachkräften - hervorragende 
berufliche Chancen in unserem Unterneh-
men.

Zulassungsvoraussetzungen:
Allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife und Ausbildungsvertrag 
mit einem Praxispartner 

Studiendauer:
3 Jahre bzw. 6 Semester mit wechselnden 
Theorie- und Praxisphasen sowie wissen-
schatlicher Abschlussarbeit 

Die Lebenshilfe Auerbach ist langjähriger 
Praxispartner für verschiedene Hochschu-
len bzw. Studienakademien. 
Die Studierenden werden während der 
Praxisphasen in unseren Wohnangebo-
ten in Auerbach oder Grünbach einge-
setzt.
Als Teil eines motivierten und erfahrenen 
Teams besteht die Möglichkeit, die zu-
künftige Tätigkeit in den verschiedensten 
Situationen kennenzulernen. Neben dem 
Sammeln von Berufserfahrung lernt man 
auch, Verantwortung zu übernehmen. 
Natürlich besteht in jeder Phase des Prak-
tikums die Möglichkeit, sich bei unseren 
Fachleuten Rat und Unterstützung zu ho-
len. Kompetente Praxisanleiter und quali-
fizierte Mitarbeiter stehen als Ansprech-
partner zur Verfügung.  

Wir wünschen uns:
• gute Kommunikationsfähigkeiten
• tolerante Grundhaltung
• Sensibilität und Einfühlungsvermö-

gen im Umgang mit Menschen mit 
Handicap  

• positive Einstellung gegenüber dem 
Selbstverständnis der Lebenshilfe    


