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Stellenausschreibung 

Lehrerbildungszentrum RWTH Aachen 

 

 

 

Lehrbeauftragte*r (w/m/d) für das Vorbereitungsseminar 
zum Eignungs- und Orientierungspraktikum (EOP) im 
Rahmen der universitären Lehrer*innenbildung 
 

Unser Profil 

Das Lehrerbildungszentrum der RWTH Aachen (LBZ) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung. 
Die Geschäftsstelle des LBZ und deren hauptberufliche Mitarbeiter*innen sind in Zusammenarbeit mit 
den lehramtsausbildenden Fakultäten, Fächern, Fachdidaktiken, der Erziehungswissenschaft und der 
Zentralen Hochschulverwaltung sowie außeruniversitären Kooperationspartnern in der Gestaltung und 
Weiterentwicklung der Lehrer*innenbildung tätig. 

Im Rahmen des vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen 
geförderten und vom Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte (LMZ NRW) koordinierten Pro-
gramm „DiversiTEACH“ werden im Zeitraum zwischen September 2021 und Februar 2023 migrations-
sensible sowie diversitätsbewusste Inhalte an den lehramtsausbildenden Universitäten in NRW geför-
dert. Das Ziel ist, einerseits curriculare Möglichkeiten zur Implementierung der o.g. Inhalte auszu-
machen und diese in ein nachhaltiges Konzept zu überführen, andererseits ein nonformal strukturiertes 
Studierendennetzwerk aufzubauen und die engagierten Studierenden thematisch zu professionalisie-
ren. Ein extracurriculares Angebot wird die Tätigkeiten beider Leitziele stützen. Umgesetzt werden die 
Zielsetzungen ebenfalls über eine Doppelstruktur: Zum einen soll eine erfahrene sowie inhaltlich pro-
fessionalisierte Lehrkraft über einen Lehrauftrag Impulse für die curriculare Konzeption geben und die 
Themen zunächst über ein Fokusseminar sowie später als Querschnittsangebot an interessierte Stu-
dierende vermitteln. Den Rahmen dafür wird das Vorbereitungsseminar zum Eignungs- und Orientie-
rungspraktikum (EOP) darstellen. Zum anderen sollen die koordinativen sowie konzeptuellen Tätigkei-
ten über die für den Zeitraum befristete Anstellung einer wissenschaftlichen Hilfskraft berücksichtigt 
werden. 

 

Ihr Profil 

• abgeschlossenes Hochschulstudium (Master of Education oder vergleichbarer Abschluss), vor-
zugsweise im Lehramtsbereich mit gutem oder sehr gutem Ergebnis 

• ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen der Interkulturellen Bildung, Mig-
rationspädagogik sowie einer differenzsensiblen Didaktik (Schule in der Migrationsgesellschaft) 

• wünschenswert sind bereits nachweisbare Arbeitserfahrungen als Lehrkraft 
• hohe Motivation, Teamfähigkeit und Selbständigkeit 
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Ihre Aufgaben 

• Durchführung eines Vorbereitungsseminars zum Eignungs- und Orientierungspraktikum 
• Betreuung von Studierenden innerhalb ihrer Praktika sowie der zu erstellenden Berichte 
• Mitgestaltung in der konzeptionellen Curriculumsarbeit im Rahmen des EOP 

 
 
Unser Angebot 

• Ein Anfangskonzept wird zur Verfügung gestellt, das auch inhaltliche Schwerpunktsetzungen 
zulässt. 

• Der Lehrauftrag soll im Wintersemester 2021/22 sowie im Sommersemester 2022 erteilt wer-
den. 

• Es handelt sich um eine Dozierendentätigkeit mit ca. 15 Seminarsitzungen pro Semester zu je 
1,5 Zeitstunden. 

• Der Lehrauftrag ist bewertet mit 40,00 EUR/Stunde (Kontaktzeit) und beläuft sich ungefähr auf 
insgesamt 1.200,00 EUR pro Semester 

 
Die RWTH ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. 

Die Stellenausschreibung richtet sich an alle Geschlechter. 

Wir wollen an der RWTH Aachen University besonders die Karrieren von Frauen fördern und freuen 
uns daher über Bewerberinnen. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt berücksichtigt, sofern sie in der Organisationseinheit unterrepräsentiert sind und sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 

Personen, die zusätzlich zu ihrer universitären Professionalisierung auch lebensweltliches Erfahrungs-
wissen zu den o.g. Inhalten mit einbringen können, werden zur Bewerbung explizit ermutigt. 

Im Sinne der Gleichbehandlung bitten wir Sie, auf ein Bewerbungsfoto zu verzichten. 

 

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikeln 13 und 14 Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) finden Sie unter: http://www.rwth-aachen.de/dsgvo-information-bewerbung 
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Ihre Ansprechpersonen 

Für Vorabinformationen stehen Ihnen 

 

Lars Bücken 

+49 (0) 241 80 96425 

bücken@lbz.rwth-aachen.de 

Tim Wolfgarten 

+49 (0) 241 80 96426 

wolfgarten@lbz.rwth-aachen.de 

 

zur Verfügung. 

 

Nutzen Sie auch unsere Website zur Information: https://www.lbz.rwth-aachen.de 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 13.08.2021 an 

Tim Wolfgarten, wolfgarten@lbz.rwth-aachen.de 

 

Bewerbungsgespräche werden zeitnah im Anschluss an die Bewerbungsfrist geführt. Aufgrund der ak-
tuellen Situation finden die Gespräche digital über Zoom statt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 


