
Die ALB FILS KLINIKEN sind mit rund 2.400 Mitarbeitern an zwei 
Standorten einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Göppingen. 
Mit 775 Betten, 20 Fachkliniken, drei Instituten und rund 145.000 
ambulanten und stationären Patienten jährlich sind wir das größte 
Klinikum zwischen Stuttgart und Ulm und zudem Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität Ulm. Im Herzen Baden-Württem-
bergs erwarten Sie erfahrene und innovative Teams.

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine 

Pflegepädagogin /  
Medizinpädagogin (w/m/d)
für unsere Schule für Pflegeberufe 
in Göppingen

Für uns spricht:
Unser Herz schlägt für unsere Azubis – wir führen, beraten und begleiten 
unsere Schüler und Schülerinnen bei der beruflichen und persönlichen 
Entwicklung. Gleichzeitig ist es unser Anspruch, fachlich professionell auf  
hohem Bildungsniveau auszubilden und für den Pflegeberuf zu begeistern.
Wir sind ein großes pädagogisches Team, das die pädagogischen 
Aufgaben mit hohem Engagement und Begeisterung löst. Gegenseitige 
Unterstützung wird bei uns großgeschrieben.
In den ALB FILS KLINIKEN erwarten die Lehrenden und Auszubildenden 
ein breites medizinisches Spektrum und viele Lernmöglichkeiten – im 
Rahmen der pflegerischen Grundversorgung bis hin zur Spitzenmedizin. 

Was Sie erwarten können:
 � Beschäftigungsumfang nach individueller Absprache zwischen 75 und 
100 % 

 � eine zunächst befristete Elternzeitvertretung mit guten Perspektiven 
auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

 � vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten
 � ein familienfreundliches Umfeld mit eigener Kindertagesstätte 
 � Mitarbeiterapartments in unmittelbarer Nähe 
 � eine attraktive Vergütung nach TVöD sowie die Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes 

 � eine betriebliche Altersvorsorge

Ihre Aufgaben:
 � Erstellung und Umsetzung von Lehr-/Lernsituationen (handlungs-/
kompetenzorientiert sowie fächerübergreifend)

 � Mitgestaltung unserer curricularen und pädagogischen Leitgedanken
 � Vorbereitung und Durchführung von (staatlichen) Prüfungen 
 � Praxisbegleitung in den verschiedenen Ausbildungsorten im Landkreis 
Göppingen 

 � Zusammenarbeit mit allen Praxiseinrichtungen
 � ggf. Leitung eines Kurses
 � organisatorische und administrative Aufgaben
 � Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit

Ihre Persönlichkeit ist gefragt:
Das übliche und noch etwas mehr…: Wir freuen uns, wenn Sie 
 � ein Studium der Pflege-/Medizinpädagogik (Diplom, B.A./M.A. oder 
äquivalent) und eine 3-jährige Pflegeausbildung erfolgreich 
abgeschlossen haben 

 � Leidenschaft für die Pädagogik, ein professionelles Pflegeverständnis 
und idealerweise Berufserfahrung mitbringen

 � Freude am lebenslangen Lernen haben und damit unsere Lernenden 
anstecken können

 � bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich engagiert in die 
neue generalistische Pflegeausbildung einzubringen

Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Becker als Schulleitung unter 
Telefon 07161 64-6122 oder das Bewerbermanagement unter Telefon 
07161 64-2993 gerne zur Verfügung.

Klinik am Eichert Göppingen
Helfenstein Klinik Geislingen
Mehr Infos www.alb-fils-kliniken.de/karriere


