
Die fuu sachsen gGmbH ist
eine private gemeinnützige Gesell-
schaft mit Sitz in Chemnitz. 
An unseren berufsbildenden 
Schulen begleiten wir bereits seit 
30 Jahren Schüler*innen und 
Erwachsene auf ihrem persönlichen 
Weg zu einem erfolgreichen 
beruflichen Werdegang.

An unserem mediCampus für 
Gesundheitsfachberufe führen 
wir qualitativ hochwertige Aus- 
und Weiterbildungsangebote im 
Bereich Pflege, Rettungsdienst und 
weiteren Berufen im Gesundheits-
wesen durch.

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte an:

bewerbung@fuu-sachsen.de

F+U Sachsen gGmbH
Kathleen Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

Tel.: 0371 530078-0
www.fuu-sachsen.de

Für die Umsetzung des fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichts in der Ausbil-
dung zum Medizinisch-technischen Radiologieassistenten am mediCampus suchen wir 
eine*n engagierte*n 

Dozent*in (m,w,d)
Fachgebiet Strahlentherapie und Nuklearmedizin 
(anteilig Radiologische Diagnostik) 

Fachgebiet Dosimetrie/ Strahlenschutz/ Qualitätssicherung 
und Bildverarbeitung (anteilig)

Ihre Aufgaben:

• Als Lehrkraft planen und bereiten Sie Ihren Unterricht eigenverantwortlich vor und 
setzen diesen didaktisch-methodisch in einer hohen Qualität um.

• Sie wirken bei der Weiterentwicklung von Prüfungs- und Bewertungsunterlagen 
sowie des schulinternen Curriculums mit. Sie bringen sich in der Vorbereitung und 
Durchführung der staatlichen Prüfung ein.

• Sie sind mitverantwortlich für die Organisation der praktischen Ausbildung und 
begleiten die Schüler*innen bei dessen Umsetzung. Sie arbeiten dabei eng mit den 
Praxisanleiter*innen unserer externen Kooperationspartner zusammen.

• Sie übernehmen teilweise schulorganisatorische und administrative Aufgaben in der 
Fachrichtung (Dokumentation der Unterrichtseinheiten etc.).

Ihr Profil:

• Sie haben die Berufsausbildung zum MTRA erfolgreich abgeschlossen und verfügen 
bereits über Berufserfahrung (bevorzugt in der Strahlentherapie und/oder Nuklear-
medizin).

• Idealerweise bringen Sie erste Erfahrung in der Lehrtätigkeit /Praxisanleitung und/
oder eine bereits abgeschlossene pädagogische Qualifikation (z.B. Diplom/ B.A./ 
B.Sc./ M.Sc./ M.Edc. Medizinpädagogik o.ä.) mit oder möchten gern berufsbeglei-
tend einen entsprechenden Abschluss erwerben. Zudem haben Sie Freude an der 
Wissensvermittlung und in der Arbeit mit jungen Menschen.

• Sie zeichnet ein hohes Maß an Engagement und Zuverlässigkeit aus. Eine selbständi-
ge und strukturierte Arbeitsweise ist selbstverständlich für Sie.

• Sie sind daran interessiert an der Weiterentwicklung des Berufsbildes mitzuwirken.

Wir bieten Ihnen:

• ein dynamisches und hoch engagiertes Umfeld staatlich anerkannter Berufsfachschu-
len in der Fachrichtung Pflege und Rettungsdienst

• das Mitwirken in einem motivierten Team
• eine herausfordernde Aufgabe mit großem Verantwortungs- und Gestaltungs-     

spielraum
• Möglichkeiten zur internen und externen Fortbildung
• eine attraktive Vergütung und betriebliche Sozialleistungen, wie z.B. betriebliches 

Gesundheitsmanagement


