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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 nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie (w/m/d) als  

Fachlehrkraft (w/m/d) für die Umschulung / berufsbegleitende Ausbildung  

zur sozialpädagogischen Assistentin / zum sozialpädagogischen Assistenten bzw. 
zum*zur Erzieher*in. 

Die Stelle ist - zunächst befristet bis 31.07.2024 - mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 20 h Stunden zu besetzen und bietet die Möglichkeit über ein 
weiteres Unterrichtsfach oder Tätigkeit in unserem Hause aufzustocken.  

Was Sie erwartet  

 Sie geben Unterricht in den Fächern Kommunikation: Sprache ggfs. ein weiteres Fach 
und nehmen Leistungsnachweise und Prüfungen ab  

 Sie nehmen an Teamsitzungen und Zensuren- sowie Prüfungskonferenzen teil 

Was Sie auszeichnet 

 Sie haben nach Möglichkeit ein fachrelevantes Studium absolviert 

 Idealerweise verfügen Sie bereits über Lehrerfahrung in der Erwachsenenbildung 
(aber auch Bewerbungen von Quereinsteiger*innen und Anfänger*innen in der 
Lehrtätigkeit sind willkommen)  

 Wünschenswert sind Erfahrung und/oder Fachwissen in einem (sozial-) 
pädagogischen Arbeitsfeld von Frühkindlicher Bildung und Erziehung  

 Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und verbindlich  

Worauf Sie sich freuen können 

 Eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit Gestaltungsspielraum 

 Eine gründliche Einarbeitung mit kollegialer Unterstützung 

 Tolle Kolleg*innen mit viel Engagement für gesellschaftlich wichtige, sinnvolle Arbeit  

 Eine Organisation, die personelle Vielfalt schätzt und eine Kultur der Wertschätzung 
pflegt  

 Einen Arbeitsvertrag in Anlehnung an den TV-L  

Noch Fragen?  
Sie haben Fragen zur ausgeschriebenen Stelle?  
Rufen Sie uns an – Ihre Ansprechpartnerinnen sind: Astrid Selle (Bildungsgangleitung 
Erzieher*innen), 0421-17472-57, Sandra Hänke (Schulleitung Berufsfachschule für 
Sozialpädagogische Assistenz und Kinderpflege), 0421- 17472-68. 

Sie möchten zu uns ins Team kommen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter 
Angabe der Kennziffer 220822_BP_01 an personalwesen@pbwbremen.de bis zum 
18.09.2022 als PDF. 

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