
 
 
 

 
Wir sind 

mit einem Jahresprogramm von rund 5.000 Veranstaltungen die größte Volkshochschule 
in Baden-Württemberg und gehören zu den größten Volkshochschulen in Deutschland. 
Die Kurse, Seminare, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen und Veranstaltungsreihen in 
den Programmbereichen allgemeine und politische Bildung, kulturelle Bildung, 
Gesundheitsbildung, Sprachen (insbes. Deutsch als Fremdsprache/Integration), 
berufliche Fort- und Weiterbildung sowie Grundbildung und Schulabschlüsse werden 
jährlich von mehr als 200.000 Menschen besucht. Die Teilnehmenden können zwischen 
Präsenz- und Online-Kursen sowie hybriden Formaten wählen. Im Auftrag der 
Landeshauptstadt Stuttgart koordiniert die vhs das Kulturprogramm in ihrem zentralen 
Veranstaltungsgebäude TREFFPUNKT Rotebühlplatz in der Stuttgarter Stadtmitte. 
Schon gewusst? Unsere Arbeitsgruppe rotebühl28 entwickelt Kurse von jungen 
Erwachsenen für junge Erwachsene. Die Arbeitsgruppe besteht aus jungen 
Mitarbeitenden und Auszubildenden und freut sich auf Verstärkung! 

 
Wir suchen  
 

zum 1. Oktober 2023 einen Auszubildenden/Studierenden (m/w/d) für das 
 

Duale Studium Bachelor of Arts (B. A.) Soziale Arbeit -  
Studiengang Arbeit, Integration und soziale Sicherung 

 
Dual studieren bedeutet 

• im Wechsel drei Monate an der Hochschule zu studieren und drei Monate bei der vhs 
stuttgart zu arbeiten 

• bei der vhs stuttgart angestellt zu sein, auch in den Studienphasen 
• die an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) erworbenen 

fachtheoretischen Kenntnisse bei der vhs stuttgart umzusetzen 
• das Studium nach 3 Jahren mit dem international anerkannten akademischen Grad 

Bachelor of Arts (B. A.) in Sozialer Arbeit abzuschließen 
 
Der Studiengang Arbeit, Integration und soziale Sicherung 

• vertieft das übergreifende und interdisziplinäre Studium der Sozialen Arbeit 
• befasst sich mit Fragen und Risiken der sozialen Existenzsicherung 
• ist für Studierende geeignet, die gerne mit Menschen arbeiten, die sich in prekären 

Lebenslagen befinden, zum Beispiel erwerbslos sind oder Fluchterfahrung haben 
 
In den Praxisphasen 

• arbeiten Sie in verschiedenen Bereichen der vhs stuttgart (Grundbildung, schulische 
Qualifizierung für Erwachsene, Abendgymnasium, Deutsch und Integration, 
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“) 

• unterstützen Sie die Führungskräfte und Sozialpädagog/innen in der pädagogischen 
und planerischen Arbeit, bei Verwaltungstätigkeiten sowie in der Beratung und 
Betreuung der Schüler/innen und Teilnehmer/innen 

 
Wir erwarten 

• eine allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (weitere 
Zugangsvoraussetzungen finden Sie auf der Homepage der DHBW) 

• Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten im Bereich Erwachsenenbildung sowie an 
verwaltungstechnischen und betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen 

• Engagement, hohe soziale Kompetenz, Bereit zur Übernahme von Verantwortung 
und Freude am Umgang mit Menschen 

• sicheres schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen 
• gute EDV-Kenntnisse (MS Office)  



Wir bieten 

• einen interessanten und vielseitigen Ausbildungsplatz mitten in Stuttgart 
• Fahrtkostenzuschuss im Rahmen des Firmenabos der SSB 
• vielfache Weiterbildungsmöglichkeiten schon während der Ausbildung 
• eine tarifvertraglich geregelte Ausbildungsvergütung, Jahressonderzahlung sowie 

eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung 
 
Wir bitten 

• um Zusendung einer aussagefähigen Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, 
die beiden letzten Zeugnisse) unter der Kennzahl 022/2022/PA an die 
volkshochschule stuttgart e.V., Frau Christina Fischer, Fritz-Elsas-Str. 46-48, 70174 
Stuttgart, E-Mail: bewerbung@vhs-stuttgart.de  

• bei Rückfragen um Kontaktaufnahme mit Frau Fischer unter 0711 /1873-779 


