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Der Therapieverbund Ludwigsmühle bietet im Verbund seiner Einrichtungen in Rheinland-Pfalz Hilfen 

für suchtgefährdete, suchtkranke und im weiteren Sinne von Sucht betroffene Menschen und deren 
Angehörige an. Ihm gehört ein innovatives Netzwerk von Suchtfachkliniken, Suchtberatungsstellen, 

betreuten Wohngruppen und Adaptionen sowie vielfältigen Nachsorgeangeboten an. Weitere Infos: 
www.ludwigsmuehle.de 
 

Ab 01.09.2021 suchen wir für das Erasmus Plus-Projekt „Handle it! – Strategies for addiction treatment 
in New Psychoactive Substances in Europe“ sowie weitere internationale Aktivitäten eine 

 

Studentische Hilfskraft (m/w/d) 
  

in Teilzeit (7 Stunden / Woche) in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Die Stelle ist aufgrund 
der Förderzeiträume zunächst bis 30.06.2022 befristet, jedoch besteht die Option auf Verlängerung. 

 

Im Projekt "Handle it!“ werden im Rahmen eines europäischen Austauschs guter Praxis zwischen 
Fachkräften von insgesamt sieben sozialen Trägern aus den Ländern Österreich, Ungarn, Kroatien, 
Italien, Portugal und Deutschland verschiedene Ansätze und Strategien im Umgang mit sog. Neuen 
Psychoaktiven Substanzen (NPS) und den damit zusammenhängenden Problemlagen in ambulanten 
sowie stationären Angeboten der Drogenhilfe analysiert, vernetzt und weiterentwickelt. Über meh-
rere einwöchige, partizipative Lehr-Lern-Training-Aktivitäten findet ein Transfer von Wissen von der 
lokalen auf die internationale Ebene statt, das dort reflektiert, kreativ angeregt und als handhabbare 
Tools über die Fachkräfte wieder auf die lokale Ebene zurückgelenkt wird. Während des Projektver-
laufes wird zudem eine Online-Plattform aufgebaut, in die Social-Media-Kanäle, insbesondere ein Y-
ouTube-Kanal "Handle it!", integriert werden. 

Im Therapieverbund Ludwigsmühle entstehen schrittweise weitere internationale Kooperationen 
und Projekte im Bereich der Suchthilfe, wie z.B. die Teilnahme an dem Projekt INTERLEAVE, in dem 
europaweit Hilfeansätze für drogenabhängige Frauen*, die von gender-basierter Gewalt betroffen 
sind, entwickelt werden. 

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere die folgenden Tätigkeiten: 
 Unterstützung im Projektmanagement und Controlling 
 Kommunikation mit den Projektpartner*innen 

 Organisatorische Vor- und Nachbereitung und Dokumentation der Lehr-Lern-Aktivitäten und 
der Projekttreffen 

 Mitarbeit bei Entwicklung und Auswertung von quantitativen und qualitativen Befragungen 
 Unterstützung in der digitalen Kommunikation, u.a. Social-Media- und Content-Management 

 Reporting an die Geschäftsleitung 
Wenn Sie 

 ein sozial- oder geisteswissenschaftliches Studienfach studieren (z.B. Psychologie, Pädagogik), 

http://www.ludwigsmuehle.de/
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 eine reflexionsfähige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit sowie eine solide Organisa-

tions- und Kommunikationsfähigkeit besitzen, 
 Interesse an suchthilfe-bezogenen Fragestellungen haben, 

 sehr sicher im Umgang mit der üblichen Anwender-Software (MS-Office) und Social-Media-
Kanälen (z.B. Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) sind und 

 sehr sicher in Wort und Schrift in deutscher und englischer Sprache und ggfs. einer weiteren 
Sprache (insbesondere Italienisch und/oder Spanisch, oder auch Kroatisch, Portugiesisch, Un-

garisch) sind, 
dann würden wir uns sehr über Ihre Bewerbung freuen. 

 
Wir bieten Ihnen: 

 eine spannende Tätigkeit in einem internationalen Kontext sowie einem spannenden Arbeits-
feld und darüber hinaus 

 die Möglichkeit, die Projektinhalte mit Ihrem Studium zu verknüpfen (z.B. für Abschlussarbei-
ten) 

 eine leistungsgerechte Vergütung auf Grundlage der Arbeitsvertragsbedingungen des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes (AVB) 

 flexible, mit uns individuell zu vereinbarende Arbeitszeiten sowie die Möglichkeiten des Mobi-

len Arbeitens 
 

__________________________________________________________________________________ 
Kontakt: 

Therapieverbund Ludwigsmühle gGmbH, Hr. Dr. Dirk Kratz, Alfred-Nobel-Platz 1, 76829 Landau 
Email: bewerbung@ludwigsmuehle.de (Unterlagen ausschließlich im pdf-Format) 

 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.ludwigsmuehle.de 

 
Bitte beachten Sie, dass wir schriftlich eingegangene Bewerbungen nur an Sie zurücksenden können, 

wenn Sie Ihren Unterlagen einen ausreichend frankierten Rücksendeumschlag beilegen. 
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