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Wir suchen dich als Dozent*in (m/w/d) für unsere Weiterbildungen für 

pädagogische Fachkräfte 

Seit 2010 bietet die meco Akademie Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Pflege und 

Pädagogik an. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, gegenseitige Wertschätzung und Teamgeist an 

Schule und Arbeitsplatz, sind für uns wichtige Bestandteile des Zusammenseins. Mit unserem Team 

von derzeit über 50 Kolleg*innen setzen wir uns gemeinsam dafür ein, die mehr als 600 Studierenden 

bestmöglich und praxisnah auf die wichtigen Aufgaben in unserer Arbeitswelt vorzubereiten.  

Hierfür brauchen wir deine Unterstützung! 

Für unser Team der Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt ein neues Teammitglied auf Honorarbasis. Als freiberufliche*r Dozent*in gibst du dein 

Fachwissen an unsere Teilnehmer*innen weiter und unterstützt sie während ihrer Weiterbildung. Du 

bist ein wichtiger Bestandteil des Teams und arbeitest eng mit Dozent*innen und der fachlichen 

Leitung zusammen.  

 

Welche Aufgaben warten auf dich? 

 Vorbereitung und Durchführung von Unterrichtseinheiten angelehnt an die Lernfelder 1 bis 

6 entsprechend des Rahmenlehrplans für Erzieher*innen des Landes Berlin 

 Ausgestaltung von verschiedenen Weiterbildungsinhalten für pädagogische Fachkräfte 

 Erstellung von Unterrichtskonzepten und -skripten 

 

Die Stelle passt zu dir, wenn du… 

 Erfahrungen in der Erwachsenenbildung hast, insbesondere im Bereich der 

Erzieher*innenausbildung oder pädagogischen Fort- und Weiterbildungen. 

 ein abgeschlossenes pädagogisches Hochschulstudium oder eine vergleichbare 

Ausbildung hast, beispielsweise in den Bereichen Erziehungswissenschaften, 

Sozialpädagogik, Heil- oder Sonderpädagogik, oder Bildungswissenschaften. 

 strukturiert und eigenverantwortlich arbeiten kannst. 

 

Was wir dir bieten, wenn du Teil unseres Teams bist… 

 familienfreundliche, wertschätzende und offene Unternehmenskultur. 

 langfristige Einsatzplanung und kontinuierliche Zusammenarbeit. 

 abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiraum und persönlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Und darüber hinaus…   

 attraktive Sozialleistungen, z.B. kostenfreie Kinderbetreuung vor Ort. 

 eine hauseigene Kantine. 

 kostenfreie Bereitstellung von Wasser – mit der wir die Initiative „Viva con Agua“ für 

sauberes Trinkwasser unterstützen. 

 

Du hast Interesse? 

Dann sollten wir uns bald kennenlernen! Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen inklusive 

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen an Peer Wollsiefer:  

 

p.wollsiefer@meco-akademie.de. 

 

Du hast noch Fragen? Mehr Informationen findest du unter www.meco-akademie.de. 

 

https://www.kantine1.de/
mailto:p.wollsiefer@meco-akademie.de
http://www.meco-akademie-gesundheit.de/

