
Lehrkraft Erzieher*innen-Ausbildung –
Sozialpädagog*in, Diplompädagog*in
oder Erziehungswissenschaftler*in

Die Gesellschaft für P�ege- und Sozialberufe gGmbH (gfp) ist seit 1991 in Marzahn-Hellersdorf ansässig, gehört zur
Bremer ibs Gruppe und vereint gleich vier staatlich anerkannte Schulen unter einem Dach: die Berufsfachschule für P�e-
ge, die Berufsfachschule für Altenp�ege, die Berufsfachschule für Sozialassistenz sowie die Fachschule für Sozialpädago-
gik, für die wir aktuell eine Lehrkraft suchen.

 Wir suchen zur Erweiterung des Lehrteams an unserer Fachschule in Berlin zum nächstmöglichen Termin in Teilzeit
ein*e Sozialpädagog*in, Diplompädagog*in, Erziehungswissenschaftler*in – zunächst befristet – für die Position Lehr-
kraft für die Erzieher*innen-Ausbildung.

Sie und Ihre Schüler*innen
> Sie unterrichten in allen Lernfeldern nach dem Berliner Rahmenlehrplan der Fachschule für Sozialpädagogik (Link dazu

siehe unten)
> Die Inhalte stehen, das Format aber darf variieren: Wir freuen uns, wenn Sie sich Ihre persönlichen Talente (gern Spra-

che und Musik) oder ganz individuellen Leidenschaften zunutze machen, damit Wissensvermittlung Ihnen und den
Schüler*innen gleichermaßen Spaß macht. Wir unterstützen Sie bei Ihren Ideen!

> Auch organisatorisch übernehmen Sie gern Verantwortung und begleiten die praktische Ausbildung der Studierenden.

Wir wünschen uns von Ihnen
> Sie haben Ihr Studium der Sozialpädagogik, Diplompädagogik, Erziehungswissenschaften oder verwandter Fachrich-

tungen mit einem Master oder Diplom abgeschlossen.
> Anschließend konnten Sie erste Berufs- und/oder Unterrichtserfahrung sammeln und schätzen Erwachsenenbildung

auf Augenhöhe – Sie geben Ihr Wissen lebendig und praxisorientiert weiter.
> Pädagogische Ansätze entwickeln sich dynamisch, Sie auch – Qualitätsentwicklung und Innovation sind Ihnen wichtig,

Sie bleiben am Puls und lernbegierig.

Wir bieten
> Per se einen abwechslungsreichen Alltag, den Sie mit Ihrer Kreativität weiter beleben und in einem engagierten, inter-

disziplinären Team ausgestalten können 
> In der Lehre ungewöhnlich: sehr �exible Arbeitszeiten, bei denen wir immer ein ganzes Jahr betrachten 
> Eine überdurchschnittlich gute digitale Ausstattung
> Eine wertebasierte Unternehmenskultur, familiäre Strukturen und ein tolles Kollegium mit guter fachlicher Vernetzung
> Selbstverständlich: eine ausführliche Einarbeitung, kontinuierliche fachliche Begleitung und ein unterstützendes

Qualitätsmanagement
... und vieles mehr.

Nähere Informationen zum Rahmenplan der Fachschule für Pädagogik �nden Sie hier. 
 Sie wollen direkt loslegen? Gut! Die Einstellung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgesehen. 

 Rufen Sie uns gerne unter 030 - 930 207 24 oder 0151 - 65523022 an. Ihre Ansprechpartnerin ist Andrea Metzner. 
 Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter info@gfp-berlin.de

 
gfp Gesellschaft für P�ege- und Sozialberufe gGmbH

 Bitterfelder Straße 13
 12681 Berlin

 www.gfp-berlin.de

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/berufliche_bildung/be/RLP_Sozialpaedagogik-RLP_FS_2016__Berlin.pdf
mailto:info@gfp-berlin.de
https://www.gfp-berlin.de/

