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Mit zwölf Fakultäten, rund 11.000 Studierenden und 1.000 Beschäftigten zählt 
die Ostfalia zu den größten Fachhochschulen in Niedersachsen. In über 90 
Studiengängen an den Standorten Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg und 
Wolfenbüttel werden unsere Studierenden fundiert und interdisziplinär 
ausgebildet und individuell betreut. Unseren Beschäftigten bieten wir 
vielseitige Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten sowie ein leistungs-
förderndes und familienfreundliches Arbeitsumfeld. 

Für die Fakultät Gesundheitswesen am Campus Wolfsburg suchen wir zum 
01.02.2023 oder spätestens zum 01.03.2023 eine 

Lehrkraft für besondere Aufgaben (w/m/d) 
für das Gebiet  

Bewegung, Sprache und Gesundheit in der Kindheit 

zunächst befristet auf zwei Jahre. 

Sie möchten Ihr Fachwissen und Ihre Berufserfahrung auf dem o. g. Gebiet 
handlungsorientiert an zukünftige Kindheitspädagoginnen und -pädagogen 
weitergeben und diese in ihrer Kompetenzentwicklung unterstützen? Dann kommen 
Sie zu uns als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bachelorstudiengang 
Kindheitspädagogik und Gesundheit! 

Ihre Aufgaben 

• Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Prüfung sind Sie für die 
wissenschaftlich fundierte praxisnahe Realisierung von Lehrveranstaltungen 
mit dem Fokus auf die Gesundheitsförderung in der kindheitspädagogischen 
Praxis, das methodische Handeln in den Lern- und Bildungsbereichen 
„Sprache und Sprechen“ und „Körper-Bewegung-Gesundheit“ sowie eine 
inklusive Kindheitspädagogik und Förderung von Kindern zuständig. 

• Sie begleiten Studierende in den Praxisphasen und betreuen 
Bachelorarbeiten. 



• Sie setzen Ihr Lehrkonzept gemeinsam mit den Studierenden auch in unserem 
fakultätseigenen Sport- und Bewegungsraum um. 

• Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen entwickeln Sie den Studiengang 
zukunftsorientiert weiter.  
 

Ihr Profil  

• Sie bringen ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 
(Masterniveau) in der Pädagogik der Kindheit, der Präventiven Sozialen Arbeit 
bzw. Sozial- oder Heilpädagogik oder einen gleichwertigen 
Hochschulabschluss mit Bezug zum Aufgabengebiet mit. 

• Eine Zusatzqualifikation im Bereich der Psychomotorik oder des Sports, der 
Sprach- und Bewegungspädagogik und/oder den Angewandten 
Gesundheitswissenschaften ist wünschenswert. 

• Die Arbeit mit Kindern und Familien ist Ihre Passion. 
• Sie können eine durch praktische Erfahrungen bestätigte pädagogisch-

didaktische Eignung, idealerweise in den genannten Lehrgebieten, 
nachweisen. 

• Ihnen bereitet es Freude, den Lehrstoff studierendengerecht zu vermitteln 
sowie neue Erkenntnisse in die Lehre einfließen zu lassen.  

• Blended Learning ist Ihnen kein Fremdwort. 

Sollten Sie inhaltliche Fragen haben, wenden Sie sich gern per Mail an Herrn 
Niemeyer g.niemeyer@ostfalia.de.  

Sofern Sie über einen ausländischen Hochschulabschluss verfügen, weisen wir auf 
das Erfordernis einer Zeugnisbewertung in Langfassung der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen hin: https://www.kmk.org/zeugnisbewertung.  

Möchten Sie wissen, wie es ist, an der Ostfalia zu arbeiten? 
https://www.ostfalia.de/arbeiten/ 

Willkommen an der Fakultät Gesundheitswesen: 
Wenn Sie ein freundliches Lernklima, kurze Kommunikationswege und vielseitige 
Gestaltungsmöglichkeiten in der Lehre schätzen, sind Sie bei uns im Team gut 
aufgehoben. Um noch bessere Bedingungen für das Lehren und Lernen vorhalten zu 
können, beziehen wir Ende des Jahres ein neues Fakultätsgebäude in der 
Poststraße in Wolfsburg.   

Es gelten folgende allgemeine Hinweise: 

Die Arbeitszeit beträgt 23,88 Stunden/Woche (60 %) 
und beinhaltet eine Lehrverpflichtung von 12 
Semesterwochenstunden.  
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L. 
 
Auf Grundlage des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) arbeitet 
die Ostfalia daran, in allen Entgeltgruppen ein ausgeglichenes 
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Geschlechterverhältnis zu erreichen. Männer sind in dieser Entgeltgruppe an unserer 
Hochschule unterrepräsentiert, daher sind Bewerbungen von Männern für diese 
Stelle besonders erwünscht. 

Bei gleicher Eignung stellen wir schwerbehinderte und diesen gleichgestellte 
Menschen bevorzugt ein. Um dies zu gewährleisten, ist ein Hinweis auf die 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung im Bewerbungsanschreiben oder 
Lebenslauf unerlässlich. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 20.11.2022 
unter Angabe der Kennziffer Kb 067 22 an die Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Dezernat 2, 
Salzdahlumer Str. 46/48, 38302 Wolfenbüttel oder per E-Mail an 
bewerbungen@ostfalia.de. 
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