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Die Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V. ist das Bildungsinstitut der Arbeiterwohlfahrt in Bayern. An insgesamt sieben Stand-
orten in Bayern eröffnen wir unseren Kund*innen praxisnahe Ausbildungen und zeitgemäße Seminare sowie Lehrgänge für eine 
berufliche Weiterentwicklung. 

Neben unseren Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe betreiben wir an zwei Standorten in Bayern Berufsfachschulen 
für Physiotherapie, die auf eine lange Tradition in der Ausbildung von Physiotherapeuten zurückblicken können. 

Unsere Schüler*innen profitieren von langjährigen und vertrauensvollen Netzwerken mit Partner*innen der praktischen Ausbildung 
wie Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Praxen und Gesundheitszentren. Bildung verstehen wir als Zusammenwirken von Ler-
nen und Persönlichkeitsentfaltung. Das spiegelt sich in unserem einzigartigen methodisch-didaktischen Konzept (Selbstorgani-
siertes Lernen mit mediativen Kompetenzen) wider.

Für unser Schulleitungsteam am Standort Aschaffenburg suchen wir Sie!

Ihr Profil

 � Sie verfügen über einen Bachelor-Abschluss in Physiotherapie, ideal wäre zudem ein abgeschlossener Masterstudiengang in  
 Richtung Pädagogik oder Physiotherapie. Hier sind wir gerne bereit, Sie „on-the–job“ zu unterstützen, wenn Sie noch keinen  
 Masterstudiengang abgeschlossen haben.
 � Alternativ verfügen Sie über ein abgeschlossenes Studium der Human-Medizin (Approbation) und würden gerne im Ausbil- 

 dungsbereich Physiotherapie tätig werden. 
 � Sie haben bereits einschlägige Lehrerfahrung und möglicherweise Erfahrung mit schulorganisatorischen Themen.
 � Sie möchten Teil unseres Schulleitungsteams werden und haben Lust, die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben im  

 Team zu bearbeiten. 
 � Sie sind kommunikationsstark und haben eine hohe soziale Kompetenz.
 � Sie arbeiten selbständig und strukturiert, sind teamfähig und haben Freude an einer kreativen Unterrichtsgestaltung.

Aufgaben des Schulleitungsteams

 � Das Schulleitungsteam ist verantwortlich für die Schulorganisation, -verwaltung und -entwicklung sowie für die Steuerung 
 des Schulbetriebes.
 � stetige Weiterentwicklung der konzeptionellen und curricularen sowie pädagogisch-didaktischen Ausgestaltung der Unterrichte
 � Planung von Maßnahmen zur Schulentwicklung sowie interne und ggf. externe Schulevaluationen sowie den Einsatz für das 

 Lehrpersonal in Theorie und Praxis
 � eigene Lehrtätigkeit in der theoretischen und praktischen Ausbildung der Schüler*innen
 � Personalführung und -entwicklung 
 � Förderung der Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern und Teilnahme an trägerinternen Veranstaltungen 
 � Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätsmanagement  

Wir bieten 

 � Eine abwechslungsreiche und interessante Position in einer teamorientierten und freundlichen Arbeitsatmosphäre 
 � Betriebliche Leistungen (z. B. betriebliche Altersvorsorge)
 � 30 Tage Urlaub sowie am 24.12. und am 31.12. zusätzlich frei
 � Externe und innerbetriebliche Fortbildungsmöglichkeiten

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

HANS-WEINBERGER-AKADEMIE DER AWO E. V.

Zur Verstärkung unseres Schulleitungs-Teams der Berufsfachschule für Physiotherapie in 

Aschaffenburg suchen wir eine 

SCHULLEITUNG/ STELLVERTRETENDE SCHULLEITUNG (m/w/d) in Vollzeit


