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Die Hans-Weinberger-Akademie ist das Bildungsinstitut der Bayerischen Arbeiterwohlfahrt (AWO) e.V.. An sieben Standorten in 
Bayern bieten wir Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie verschiedene Studienprogramme an, die unseren Kunden/-innen im Ge-
sundheits- und Sozialwesen berufl ich und persönlich neue Perspektiven eröffnen und Basis für ihre Potential-Entfaltung sein kön-
nen.

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.

Ihre Aufgaben:
Sie sind als Schulleiter*in verantwortlich für die Schulorganisation, -verwaltung und -entwicklung sowie die Steuerung des Schul-
betriebs im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für die Ausbildung und im Einklang mit der Unternehmens- und Führungskultur.  
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört die konzeptionelle und curriculare Weiterentwicklung und pädagogisch-didaktische Ausgestal-
tung der Unterrichte sowie die Einsatz- und Stundenplanung für das Lehrpersonal in Theorie und Praxis. Personalführung und 
-entwicklung sowie die Teambildung an der Schule gehören ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich. Sie akquirieren Schü-
ler*innen und führen Auswahlgespräche. Ebenso sind Sie mit eigener Lehrtätigkeit in der theoretischen und praktischen Ausbil-
dung der Schüler*innen betraut. Nicht zuletzt sind Sie für die Öffentlichkeitsarbeit und das Qualitätsmanagement unserer Schule 
mitverantwortlich.

Darüber hinaus ergeben sich als Aufgabenschwerpunkte Maßnahmen zur Schulentwicklung (z. B. Lehrplanarbeit, Schulversu-
che), interne und ggf. externe Schulevaluation sowie die Förderung der Zusammenarbeit mit internen und externen Kooperati-
onspartnern, zu der auch die Teilnahme an trägerinternen Veranstaltungen zählt.

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Physiotherapeuten*in und/oder einen zulassungsrelevanten 
Bachelor- oder Masterabschluss oder sind Arzt/Ärztin mit pädagogischer Ausbildung und Erfahrung. Sie können eine mindestens 
zweijährige einschlägige Lehrerfahrung vorweisen und haben idealerweise bereits Erfahrung als Schulleitung oder stellvertretende 
Schulleitung. Zentral ist Ihre Fähigkeit, eine qualitativ hochwertige Ausbildung in einem Klima zu gestalten, in dem Entfaltungsmög-
lichkeiten geboten werden. Neben Ihren Führungsqualitäten, Ihrer selbständigen Arbeitsweise, Ihrer Zuverlässigkeit und Teamfä-
higkeit überzeugen Sie durch Flexibilität und eine gute Kommunikationsfähigkeit. Ihr Organisationsgeschick, Ihre Zielorientierung 
und selbstverständlich Ihre soziale Kompetenz setzen wir voraus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form unter 
Angabe des Standortes, der Stellenbezeichnung, Ihre Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins an: 

HANS-WEINBERGER-AKADEMIE DER AWO E. V.

personalgewinnung@hwa-online.de

Wir suchen für unsere Berufsfachschule für Physiotherapie am Standort Aschaffenburg eine 

SCHULLEITUNG (M/W)


