
 

 

 

  
  

 

 

PFLEGEPÄDAGOGE (m/w/d) 
VOLLZEIT/ TEILZEIT 

Wünschen Sie sich eine sinnstiftende 
Beschäftigung, die Ihnen einen großen 
Gestaltungsraum ermöglicht? An einem 
hochmodernen Bildungscampus, digital 
exzellent ausgestattet und als ein fester Teil 
eines engagierten und sympathischen Teams? 
Dann möchten wir Sie gerne überzeugen, als 
Pflegepädagoge (m/w/d) ins Team Canisius zu 
kommen.  

 
MODERNE INDUSTRIE-ARCHITEKTUR TRIFFT AUF NEUE LERNDIMENSIONEN 

Der 2021 neu eröffnete Campus ist eine der größten Akademien für Pflegeberufe in katholischer 
Trägerschaft und bietet mehr als 700 Ausbildungsplätze an. Die neuen Räume sind lichtdurchflutet, 
klar gestaltet und mit modernster Klimatechnik ökologisch gebaut. Das Konzept, aus drei Schulen 
einen Campus zu gestalten, ist aufgegangen und sowohl das Kollegium als auch die 
Auszubildenden profitieren von diesem besonderen Campus-Charakter. Auch die neue 
generalistische Ausbildung ermöglicht, die Pflegeausbildung zu modernisieren, attraktiver zu 
machen und so den Berufsbereich der Pflege insgesamt aufzuwerten. 

Mit interaktiven Boards, WLAN sowie Laptops und Tablets standardmäßig eingerichtet mit 
Microsoft Office 365 bieten wir vielfältige inhaltliche Möglichkeiten zum gemeinsamen Lernen. Da 
neben der Digitalisierung für das theoretische Wissen die praktische Umsetzung genauso wichtig 
ist, setzen wir auf authentische Lern-Dimensionen: So sind vor Ort ein Altenpflege- und zwei 
Patientenzimmer in Originalausstattung eingerichtet worden, in denen gelernt und trainiert wird. 
 

EIN TRAUMJOB MIT VIELEN ENTFALTUNGSMÖGLICHKEITEN 

Als Pflegepädagoge (m/w/d) bereichern Sie unser Campus-Team, das den engen Fachaustausch 
untereinander sehr schätzt. Sie gestalten unser Schulleben aktiv mit, ebenso freuen wir uns über 
Ihren Input innerhalb der schulinternen Curriculum-Entwicklung. 

Wir geben Ihnen Raum, Ihre eigene Unterrichtsmethodik zu gestalten und Sie profitieren von einer 
intensiven Einarbeitung, so dass Sie sich von Anfang an willkommen und gut begleitet fühlen. Bei 
uns erhalten Sie zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, u. a. unterstützen wir Sie, Ihr 
Masterstudium neben Ihrer Lehrtätigkeit zu absolvieren. 

Somit haben Sie bei uns auch die Möglichkeit, Ihre Lehrtätigkeit in Form einer 50 % Stelle zu 
absolvieren. Grundsätzlich sind bei uns sowohl Teilzeit als auch Vollzeitbeschäftigungsmodelle 
möglich. 



 

 

 

IHRE EXPERTISE TRIFFT AUF ATTRAKTIVE RAHMENBEDINGUNGEN 

Ihr neuer Wirkungsbereich ist nicht nur top ausgestattet, er bietet Ihnen auch moderne Büroräume, 
in denen Sie sich vorbereiten und mit Ihren Kolleg*innen austauschen können. Gleichzeitig haben 
Sie die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. 

 

IHR PROFIL 

• pflegerische Grundausbildung und abgeschlossenes Studium der 

Pflegepädagogik Unterrichtserfahrung ist wünschenswert 

• Offenheit für moderne Unterrichtsgestaltung 

• selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten 

• Identifizierung mit den Werten eines christlichen Arbeitgebers 

EIN TOLLES TEAM, DAS BILDUNG LEBT 

Am Canisius Campus Dortmund treffen Sie auf ein kompetentes und empathisches Kollegium, 
motivierte Auszubildende und eine begeisternde Arbeitsatmosphäre. Unser neu erarbeitetes 
Curriculum wird vielfach als vorbildlich gelobt und verfolgt konsequent den Gedanken des 
lebenslangen Lernens. Unser Bildungsangebot umfasst Ausbildungsberufe, 
Anpassungslehrgänge, die Möglichkeit eines dualen Studiums in enger Kooperation mit zwei 
Hochschulen sowie ein umfangreiches Angebot an Fort- und Weiterbildungen. 

NOCH DAZU ERWARTEN SIE FOLGENDE BENEFITS: 

• Unsere ausgezeichnet ausgestattete E-Library steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, auch 
unsere Bibliothek auf dem Campus ist bestens sortiert. 

• Der Canisius Campus ist verkehrsgünstig zu erreichen und bietet einen großen 
kostenlosen Parkplatz. 

• Das grüne Umfeld des Hoeschparks und eine moderne Architektur rahmen den Campus 
ein. Großzügige Terrassen und eine partiell angelegte Außenanlage ermöglichen zukünftig 
Unterricht an der frischen Luft und laden zum Verweilen in den Pausen ein. 

• Sie profitieren von unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement, erhalten vergünstigte 
Konditionen bei unterschiedlichen Plattformen, haben die Möglichkeit, ein E-Bike zu leasen 
und vieles mehr. 

• Sie erhalten eine Vergütung nach AVR mit Zulage zur nächsthöheren Entgeltgruppe 
inklusive einer Betriebsrente. 

Hier geht's zu unserem Film  

IHRE FRAGEN BEANTWORTET: 

Tobias Strippel, Schulleiter 0231/86436-0 

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an tobias.strippel@canisiuscampus.de 

 

https://youtu.be/UdslGd8TvkA
mailto:tobias.strippel@canisiuscampus.de

