
 

Willkommen im PBW, einem der führenden Weiterbildungsträger im Land Bremen und 

lebendigem Ort der Erwachsenenbildung! Unsere rund 140 festangestellten 

Mitarbeiter*innen arbeiten täglich an der Planung und Umsetzung unseres vielfältigen 

Programms – unter dem Dach unserer beiden Geschäftsbereiche „Qualifizierung in der 

Einwanderungsgesellschaft“ und „Qualifizierung für sozial- und sonderpädagogische 

Arbeitsfelder“. 

Zum 16.01.2023 oder später suchen wir Sie! 

Pflegepädagog*in / Student*in der Pflegepädagogik oder Lehrer*in 

für Pflege (w/m/d) 

in Teilzeit (10,00 h/W)  

Was Sie erwartet: 

• Sie begleiten die Teilnehmenden (ausländische Pflegekräfte) im Praktikum und 
kooperieren mit den Praktikumsbetrieben 

• Sie nehmen die praktische und mündliche Kenntnisprüfung ab 

• Sie unterrichten in dem Anerkennungslehrgang für ausländische Pflegekräfte 

• Sie arbeiten an der Entwicklung eines Curriculums sowie an Prüfungsaufgaben des 
Anerkennungslehrgangs nach PflBeRefG 2019 

• Sie nehmen bei Interesse die Fachsprachenprüfungen für ausländische Pflegekräfte 
ab 

 

Was Sie auszeichnet: 

• Sie haben eine abgeschlossene Pflegefachausbildung und verfügen über einen 
(abgeschlossenen oder begonnenen) Bachelor- bzw. Masterstudiengang mit 
pflegepädagogischer Ausrichtung oder eine Weiterbildung zur Lehrkraft für 
Pflegeberufe  

• Sie haben bereits Lehrerfahrungen in der Pflegeausbildung 

• Sie haben Freude daran, Prozesse und Strukturen weiterzuentwickeln und 
Verantwortung zu übernehmen 

• Sie sind flexibel, haben Gestaltungsfreude sowie Bereitschaft zur Arbeit im Team  

• Sie haben Freude an interkultureller Arbeit und an der Begleitung der Teilnehmenden 
im Praktikumsbetrieb 

 



 
 

Worauf Sie sich freuen können: 

• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit individuellem 
Gestaltungsspielraum 

• Einen Betrieb, mit kurzen Informations- und Entscheidungswegen und einer Kultur 
der Wertschätzung  

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, tageweise mobil zu arbeiten 

• Eine Organisation, die personelle Vielfalt begrüßt 

• Einen Arbeitsvertrag mit einer Vergütung in Anlehnung an den TV-L oder auf 
Honorarbasis 

 

Noch Fragen? 

Sie möchten zu uns an Bord kommen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter 

Angabe der Kennziffer 221012_GB1_01 an personalwesen@pbwbremen.de bis zum 

31.12.2022 als PDF. 

Sie haben Fragen zur ausgeschriebenen Stelle? Rufen Sie uns an - Ihre Ansprechpartnerin ist 

Ariane Hoffmann (Fachbereichsleitung), 0421-174 72-21.  

Neugierig geworden? Mehr über uns erfahren Sie unter www.pbwbremen.de.  

mailto:personalwesen@pbwbremen.de
http://www.pbwbremen.de/

