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Die Fachakademie der Sozialpädagogik der AWO in München und Oberbayern gGmbH wurde im Jahr 2009 von ihren Gesellschaf-
tern AWO Bezirksverband Oberbayern e.V., AWO gemeinnützige Betriebs-GmbH München und der Hans-Weinberger-Akademie der 
Arbeiterwohlfahrt e.V. gegründet.

Wir laden ein in kreative Lernräume, inspirieren auf dem Weg zu neuen Horizonten, ermutigen zur Entfaltung von Potentialen und 
gelingenden Beziehungen in gemeinsamer Verantwortung für eine bessere Gegenwart und Zukunft.

Ihr Profi l:

 Sie können einen der folgenden Studienabschlüsse vorweisen: Lehramt an beruflichen Schulen mit Zweitfach Musik, Lehramt 
     am Gymnasium (Musik), Diplom-Musiklehrer oder elementare Musikpädagogik (8-semestrig) an einer Musikhochschule
 Sie arbeiten gerne in einem multiprofessionellen Team
 Sie haben Freude daran, junge Menschen auf dem Weg in einen verantwortungsvollen Sozialberuf zu begleiten und sie fachlich 
     fit zu machen
 Sie interessieren sich für die Unterrichtsform des „Selbstorganisierten Lernens“

Ihre Aufgaben:

 Unterricht im Fach Musikpädagogik und Rhythmik
     - Gestaltung von musikalischen / rhythmischen Angeboten und Impulsen für Kinder und Jugendliche
     - Anregen der Studierenden, ihre musikalischen Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwickeln
 Abnahme von schriftlichen und mündlichen Leistungsnachweisen
 Teilnahme an Teamsitzungen und Notenkonferenzen

Wir bieten:

 Ein Unternehmen, in dem Sie wichtig sind
 Chancen auf Mitgestaltung
 Zugehörigkeit zu einem motivierten Team
 Persönliche, fachliche und methodische Entwicklung durch das pädagogisch-didaktische Lernkonzept „Selbstorganisiertes 
    Lernen (SOL)®“ mit mediativen Kompetenzen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form (idea-
lerweise zusammengefügt in einer pdf-Datei) unter Angabe des Standortes, der Stellenbezeichnung, Ihres möglichen Eintrittster-
mins bzw. Ihrer Kündigungsfrist und Ihrer Gehaltsvorstellung an die Personalabteilung unter 
personalgewinnung@hwa-online.de

FACHAKADEMIE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK der AWO in München und Oberbayern gemeinnützige GmbH

Zur Erweiterung des Teams an der Fachakademie für Sozialpädagogik der AWO in München-Aubing

suchen wir zum ab sofort eine

LEHRKRAFT (m/w/d) für das Fach MUSIKPÄDAGOGIK
in Teilzeit (6 Unterrichtsstunden/Woche)


