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D-14482 Potsdam

Lehrkraft Biologie (m/w/d)
für die PÄDAGOGIKA Fachschule für Sozialwesen
in Potsdam gesucht
Zum Schuljahr 2023/2024 eröffnet die PÄDAGOGIKA Fachschule für Sozialwesen (genehmigte Ersatzschule) mit
dem berufsbegleitenden Ausbildungsgang zur staatlich anerkannten Erzieherin/zum staatlich anerkannten
Erzieher.
Zusammen mit dem bestehenden Weiterbildungszentrum entsteht somit in den Räumen der Pädagogika gGmbH
in Potsdam Babelsberg eine hochmoderne Lernwelt zur Aus- und Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte.
Die Ausbildung geht über drei Jahre und findet tätigkeitsbegleitend in Teilzeit in einem regelmäßigen Wechsel
zwischen Fachschule und Praxisstelle statt. Durchschnittlich folgen auf eine Woche Schule zwei Wochen Praxis.
Über die zweiwöchige Praxisphase sammeln die Lernenden kontinuierliche Erfahrungen, die in der
anschließenden Lernphase in der Schule aufgegriffen werden. Am Lernort Schule werden die Erfahrungen
reflektiert, in Bezug zu fachwissenschaftlichen Theorien, Modellen und Konzepten gesetzt und neue
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. So werden Themen und Inhalte über beide Lernorte hinweg zirkulär
bearbeitet und die Lehre wird stets an den Bedürfnissen und Bedarfslagen der Auszubildenden mit ihren
Praxiserfahrungen ausgerichtet.
Absolvent*innen der PÄDAGOGIKA Fachschule sollen Erzieher*innen werden, die voller Begeisterung ihrer
Profession nachgehen und dabei nicht müde werden, sich aus eigenem Impuls heraus kontinuierlich
weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Dafür soll für die Lernenden an der Fachschule ein Bildungsverständnis
erlebbar werden, das den unmittelbaren Bezug zur Praxis der Kinder- und Jugendhilfe und dem kindlichen Lernen
herstellt. Das Lernen und Lehren in der Fachschule soll sich durch eine Lernatmosphäre auszeichnen, bei der die
(Wieder-)Entdeckung der eigenen Freude am Lernen und somit intrinsische Faktoren in einem (teil)offenen
Lernkonzept im Vordergrund stehen.
Hierbei orientiert sich das schuleigene Curriculum am Rahmenlehrplan des Landes Brandenburg und setzt
darüber hinaus einen eigenen Schwerpunkt auf die Entwicklung einer bedürfnisorientierten Grundhaltung.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt/spätestens zum Schuljahr 2023/24 eine engagierte Lehrkraft für
das Fach Biologie (m/w/d) in Teilzeit.
Im ersten Schuljahr sind zunächst 60 Unterrichtsstunden Biologie in der Erzieher*innenausbildung angesetzt.
Mit zunehmender Klassenzahl steigt der Bedarf über die folgenden Schuljahre an. Weitere Aufgabenbereiche
wie der Einsatz in unserem Weiterbildungszentrum, an unserer Grundschule oder anderes sind nach
individueller Absprache möglich und erwünscht.
Das erwartet Sie:
• Ein leidenschaftliches Team, das darauf brennt, neue Wege in der Erwachsenenbildung einzuschlagen,
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem innovativen Arbeitgeber,
• Arbeitszeiten, die eine gute Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Arbeit zulassen,
• kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation im Team,
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ggf. mit Zuschüssen durch den Arbeitgeber,
• eine faire Vergütung die sich am TV-L Bbg. orientiert und 30 Tage Urlaub.

Ihre Aufgaben:
• Umsetzung der Schulkonzeption sowie schulgesetzlicher Rahmenbedingungen,
• umfassende Vor-/Nachbereitung und Durchführung verschiedener Lerneinheiten auf Grundlage von
Lernsituationen entsprechend dem schulinternen Curriculum und den selbstbestimmten Lernzielen,
• Selbstreflexion und Anpassung sowie Nachbereitung von Lerninhalten,
• stetige Weiterentwicklung der Lernsituationen und Methoden im Team,
• Erfassen & Dokumentieren der Lern- und Entwicklungsstände der Auszubildenden, sowie gemeinsames
Festhalten von Zielen, Hemmnissen und Herausforderungen (Lernentwicklungsgespräche),
• Durchführung regelmäßiger Praxisbesuche/Hospitationen,
• Regelmäßige Kontakte mit den Auszubildenden, Praxisanleitungen, Mentor*innen und anderen
Beteiligten,
• Erstellung und Begutachtung von Leistungsnachweisen & Prüfungen, Notenvergabe, Zeugniserstellung.
Voraussetzungen und Kompetenzen:
• 2. Staatsexamen bzw. Master of Education mit dem Abschluss als Lehrer/in für das Fach Biologie
(Sekundarstufe II) oder
• eine im Land Brandenburg erworbene oder anerkannte Lehrbefähigung für den Einsatz als Lehrer/in im
Fach Biologie (Sekundarstufe II)
• Möglichst Berufserfahrungen an einer Fachschule für Sozialpädagogik
• Berufserfahrung im Arbeitsfeld der frühkindlichen Bildung oder der Hilfen zur Erziehung ist von Vorteil
• Mut, neue Wege zu gehen, sowie Selbstständigkeit, hohe Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit,
Gewissenhaftigkeit und Achtsamkeit
• Eine Haltung, die die Werte der Schule widerspiegelt
• Ein hohes Ausmaß an Flexibilität, um sich den Bedarfen der Auszubildenden anpassen zu können
• Empathiefähigkeit, um wahrzunehmen, an welchen Stellen es besonderer Unterstützung bedarf
• Tiefe Kenntnisse in mindestens drei der Lernfelder bzw. Motivation und Wille, sich entsprechendes
Wissen anzueignen
• Diverse Methodenkenntnisse, wie Eigeninitiative im Lernen im Unterricht umgesetzt werden kann bzw.
Motivation und Wille, sich dies praxisorientiert anzueignen und kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Stärken- und ressourcenorientierter Blick
• Fähigkeit, die beobachteten Stärken in der Praxis auch in der Fachschule vor Ort zu fördern

Kontakt:
Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnissen und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per EMail an: bewerbung@die-kinderwelt.com. Auch bei Fragen kontaktieren Sie uns gern über die angegebene EMail-Adresse.

