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Die Hans-Weinberger-Akademie ist das Bildungsinstitut der Bayerischen Arbeiterwohlfahrt (AWO) e.V.. An insgesamt  
sieben Standorten in Bayern eröffnen wir unseren Kund*innen praxisnahe Ausbildungen und zeitgemäße Seminare sowie 
Lehrgänge für eine berufliche Weiterentwicklung. An derzeit fünf Standorten in Bayern betreiben wir Pflegeschulen, die  
auf eine lange Tradition in der Ausbildung von Altenpflegekräften zurückgreifen können. In unserer Akademie engagieren 
sich derzeit über 200 hochqualifizierte und motivierte festangestellte Mitarbeiter*innen, um jährlich bis zu 1200  
Schüler*innen in der Pflege- und Pflegehilfeausbildung erfolgreich bis zu deren Abschluss zu begleiten. Bildung verstehen  
wir als Zusammenwirken von Lernen und Persönlichkeitsentfaltung. Das spiegelt sich in unserem einzigartigen  
methodisch-didaktischen Konzept wider.
 
Als Studierende der Pflegepädagogik haben Sie bei uns die Möglichkeit, vom 1. Semester an schulische Erfahrungen als 
Lehrkraft zu sammeln und Teil eines erfahrenen Lehrerteams zu werden.

Wir bieten

Sie profitieren von der idealen Verbindung von beruflicher Tätigkeit und dem Studium der Pflegepädagogik von Beginn an. 
Wir bereiten Sie schrittweise auf die vielfältigen Aufgaben der Lehrtätigkeit vor:
 Pädagogisches Begleiten in Theorie und Praxis
 Selbstorganisiertes Lernen (SOL ®)
 Übernahme von schulorganisatorischen Aufgaben und Mitwirkung an aktuellen curricularen Entwicklungen 
       der generalistischen Pflege- und Pflegehilfe-Ausbildung
 Unterrichtsvorbereitung und -durchführung

Warum wir Sie suchen

Wir möchten Sie nachhaltig und langfristig für den Lehrberuf in der Pflege begeistern und mit Ihnen unsere Lehrerteams 
verstärken. Wir wollen Sie in Ihrem Studium der Pflegepädagogik unterstützen, ermöglichen verschiedene Zugänge zu  
unserer Akademie und eröffnen Ihnen eine langfristige berufliche Perspektive.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form 
(idealerweise zusammengefügt in einer PDF-Datei) unter Angabe der Einstiegsmöglichkeit, für die Sie sich interessieren. 
Bitte schicken Sie alle Unterlagen an die Personalabteilung per Mail: personalgewinnung@hwa-online.de. 
Gerne steht Ihnen Anita Kunkel auch telefonisch zur Verfügung unter 089/863009-41. 
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Wir möchten die Lehrerteams an unseren Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe in
München, Fürth, Aschaffenburg, Marktl und Eichstätt langfristig verstärken und bieten 
Studierenden (m/w/d) der Pflegepädagogik verschiedene Möglichkeiten bei uns einzusteigen:
 -       Teilzeittätigkeit als befristet genehmigte Lehrkraft ab dem 1. Semester 
 -       Praxisstelle (im 5. Semester)
 -       Individuelle Unterstützung während der jeweiligen Phasen des Studiums (BA und MA)
 -       Vollzeittätigkeit nach absolviertem Masterstudiengang


