'DV%,*(67²%LOGXQJVLQVWLWXWIU3ÁHJHEHUXIHLP*HVXQGKHLWVZHVHQGHU
6W(OLVDEHWK6WLIWXQJ²VXFKWIUGLHVWDDWOLFKDQHUNDQQWH6FKXOHIUGDV
+HEDPPHQZHVHQHLQH

/HKUNUDIWIUGDV+HEDPPHQZHVHQ PZG
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (19,5 Stunden/Woche).
Das BIGEST hat die Aufgabe zur Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb des Katholischen Klinikums Bochum und ist mit insgesamt 350 Ausbildungsplätzen einer der
größten Ausbildungsträger nichtärztlicher Gesundheitsfachberufe in Bochum. Die
Hebammenschule bietet insgesamt 75 Ausbildungsplätze an.
Die Hebammenausbildung verstehen wir als gesellschaftlichen Auftrag. Bildung meint
dabei einen eigenverantwortlichen Prozess, der Selbstentfaltung und Selbstbestimmung ermöglicht. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Persönlichkeit jedes Einzelnen
]X HQWZLFNHOQ :LU PRWLYLHUHQ ]XP /HUQHQ YHUPLWWHOQ GLH HUIRUGHUOLFKHQ EHUXÀLFKHQ
und persönlichen Kompetenzen und fördern die Handlungskompetenz, damit verantwortliches Handeln gegenüber Menschen gelebt werden kann.
Im Ausbildungsbereich Hebammenwesen wünschen wir uns eine engagierte und offene
3HUV|QOLFKNHLWGLHSlGDJRJLVFKUHÀHNWLHUWPLW$XV]XELOGHQGHQXPJHKWVLFKNROOHJLDO
und konstruktiv im Ausbildungsbereich einbringt, gegenüber neuen Lehrformen der
Erwachsenenbildung aufgeschlossen ist sowie Mitverantwortung für die Entwicklung
des Hebammenberufes übernimmt.
,+5($8)*$%(1
• Lehrtätigkeit in der theoretischen und praktischen Ausbildung für Hebammen und
 (QWELQGXQJVSÀHJHU
• Organisation der theoretischen und praktischen Ausbildung gemäß dem Gesetz über
 GHQ%HUXIGHU+HEDPPHXQGGHV(QWELQGXQJVSÀHJHUV
• Fachgerechte Begleitung und Unterstützung der Auszubildenden
• Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in der Praxis
,+5(3(563(.7,9(1
• Freundliches, mitarbeiterorientiertes Arbeitsklima in einem aufgeschlossenen, motivierten Team
• Die Vergütung erfolgt nach der Anlage 21a zu den AVR Caritas entsprechend der
 YRUOLHJHQGHQ4XDOL¿NDWLRQLQNOGHUEOLFKHQ6R]LDOOHLVWXQJHQ
• Vergünstigungen zur Gesundheitsprävention
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Die Stelle ist zunächst befristet zu besetzen, eine unbefristete Beschäftigung wird
angestrebt
,+5352),/
 $EJHVFKORVVHQH$XVELOGXQJDOV+HEDPPH(QWELQGXQJVSÀHJHUVRZLHPHKUMlKULJH
Berufserfahrung
• Abgeschlossenes berufspädagogisches Studium bzw. die Bereitschaft, dieses zu
absolvieren
• Eine Haltung, die sich an unserem Leitbild und an christlichen Werten orientiert
• Kompetenz, die Hebammenausbildung zukunftsorientiert zu gestalten und an schulinternen Entwicklungen mitzuarbeiten
,+51b&+67(56&+5,77
Bitte bewerben Sie sich bei:
)UDX0DUJUHW.RHUW
/HLWHULQGHV%,*(67
%OHLFKVWU_%RFKXP
oderPDUJUHWNRHUW#NOLQLNXPERFKXPGH ELWWHDXVVFKOLHOLFK
3')'RNXPHQWHYHUZHQGHQ
Telefonische Fragen beantwortet Ihnen gerne )UDX.RHUW unter:
0234 509-8101.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen
Gleichgestellten im Sinne von § 2 SGB IX sind willkommen!
Weitere Infos unter ZZZELJHVWGHoder bei:

([]HOOHQWLQ.OLQLN/HKUHXQG)RUVFKXQJ
'DV.DWKROLVFKH.OLQLNXP%RFKXPLVWHLQ.UDQNHQKDXVYHUEXQGGHU0D[L
PDOYHUVRUJXQJXQG7UlJHUYRQ]HKQ(LQULFKWXQJHQ$QGHQVHFKV6WDQG
RUWHQ6W-RVHI+RVSLWDO6W(OLVDEHWK+RVSLWDO6W0DULD+LOI.UDQNHQ
KDXV 0DULHQ+RVSLWDO :DWWHQVFKHLG 0DUWLQ/XWKHU.UDQNHQKDXV XQG
GHU.OLQLN%ODQNHQVWHLQPLWLQVJHVDPW%HWWHQYHUVRUJHQZLUMlKU
OLFKVWDWLRQlUHXQGDPEXODQWH3DWLHQWHQDXVGHUJHVDPWHQ5HJLRQ
,QXQVHUHP.OLQLNYHUEXQGYHUHLQHQPHKUDOV0LWDUEHLWHULQQHQXQG
0LWDUEHLWHU6SLW]HQPHGL]LQXQG)RUVFKXQJ

