
 

 

Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund 1.300 Betten 

betreuen wir mit über 8.000 Beschäftigten in 30 Kliniken, 27 Instituten und Fachzentren jährlich 

225.000 Patienten. Unser Haus bietet medizinische Versorgung, modernste Diagnostik und 

umfassende Therapie mit höchstem internationalem Standard. Hinzu kommt ein umfangreiches 

Leistungsspektrum in Forschung und Lehre auf international konkurrenzfähigem Niveau. 

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet das Universitätsklinikum für die Kinder 

der Beschäftigten eine Betriebskindertagesstätte an. Unser MitarbeiterServiceBüro unterstützt Sie 

bei der Suche nach weiteren Betreuungsplätzen für Kinder, berät zur Pflege von Angehörigen und 

ermittelt auf Wunsch interne und externe Dienstleistungen. In den Ferien bieten wir für die 

schulpflichtigen Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Weiter bietet das 

Universitätsklinikum Essen seinen Beschäftigten gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Firmentickets 

über den VRR, preiswerte Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern, vergünstigte Mahlzeiten in der 

Kantine und ein jährlich stattfindendes Betriebsfest. 

Im Bereich Schule für Anästhesietechnische Assistenz (ATA-Schule) an der Bildungsakademie 

ist zum 01.04.2022 die Stelle einer 

Kursleitung der ATA-Schule (m/w/d) 

(Aufgabenbewertung: Entgeltgruppe 11 TV-L) 

zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den persönlichen und tarifrechtlichen 

Voraussetzungen.  

Ihre Aufgaben: 

 Leitung eines ATA-Kurses: 

In Absprache mit der Schulleitung sind Sie als Kursleitung während der gesamten 

Ausbildungsdauereines ATA-Kurses tätig. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses 

übernehmen Sie dieselbe Aufgabe für einen neu startenden ATA-Kurs. 

 Pädagogische und organisatorische Verantwortung für die theoretische und 

praktische ATA-Ausbildung sowie für die Durchführung der Prüfungen entsprechend 

der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

Im Hinblick auf das „Gesetz über den Beruf der Anästhesietechnischen Assistentin und des 

Anästhesie-technischen Assistenten und über den Beruf der Operationstechnischen 

Assistentin und des Operations-technischen Assistenten (ATA-OTA-G)“, das zum 01.01.2022 

in Kraft tritt, und den damit verbundenen ausbildungs- und prüfungsrelevanten Vorgaben 

sorgen Sie für die Verteilung der Ausbildungsinhalte auf die dreijährige Ausbildungszeit. 

Sie erstellen detaillierte Stundenpläne für die Theoriephasen und prakti-sche Einsatzpläne 

für die jeweiligen ATA-Auszubildenden. Die Praxisbegleitungen und die praktischen 

Prüfungen koordinieren Sie mit dem Lernort Praxis. Alle generell anstehenden Prüfungen 

bereiten Sie gemäß der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor und führen sie in 

Stellenausschreibung 



 

 

Absprache mit der Schulleitung, den Prüfer*innen und den Auszubildenden rechtskonform 

durch.  

 Vorbereitung und Durchführung von berufsfachspezifischem Unterricht im Rahmen 

der ATA-Ausbildung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und curricularen 

Vorgaben 

Unter Berücksichtigung der aktuellen ausbildungsrelevanten Erkenntnisse sind Sie für die 

eigenständige Vorbereitung und Durchführung von theoretischem und praktischem 

Unterricht, inklusive der Erstellung und Durchführung von Klausuren, zuständig. Sie 

kooperieren mit haupt- und nebenamtlichen Dozenten.  

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Basierend auf dem ATA-OTA-Gesetz ergeben sich interdisziplinäre Schnittmengen mit der 

OTA-Aus-bildung. Die damit verbundene räumliche Nähe zur OTA-Schule (Theodor-Althoff-

Str. 7) erfordert eine schulübergreifende Koordination und Organisation der Abläufe. Sie 

können von den Erfahrungen des OTA-Lehrerkollegiums profitieren und sich auch gerne 

unterstützen lassen. Idealerweise tragen Sie dazu bei, dass die Lehrkräfte (ATA-Schule und 

OTA-Schule) harmonisch und gerne kooperieren. 

 

Ihr Profil: 

 Erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium der Pflegepädagogik sowie  

 Erfolgreich abgeschlossene Fachweiterbildung für den Anästhesie- und Intensivbereich 

oder alternativ: erfolgreich abgeschlossene dreijährige ATA-Ausbildung 

 Fundierte Fachkenntnisse sowie Berufs- und Anleitungserfahrung im Anästhesie- und 

Intensivbereich, die eine hohe Fachexpertise für den ATA-Ausbildungsbereich belegen, 

sind obligat 

 Berufserfahrung als Lehrkraft (Aus- / Fort- oder Weiterbildungsbereich in einer 

Bildungseinrichtung mit Krankenhausanschluss) inklusive handlungsorientierter 

Unterrichtstätigkeit, eigenständigem Einrichten und erfolgreichem Abschluss mindestens 

eines Kurses entsprechend den prüfungsrelevanten Vorgaben, ist von Vorteil 

 EDV-Kenntnisse (Word, Powerpoint, Outlook, easysoft; Offenheit für digital gestützten 

Unterricht) 

 Ausdauer, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit 

zeichnen Sie aus 

 Sie sind teamfähig und empathisch, besonders im Umgang mit oftmals jungen 

Auszubildenden 

 Idealerweise freuen Sie sich auf die einmalige Chance, eine zukunftsweisende ATA-Schule 

kreativ mit aufzubauen, Ihr Fachwissen und Ihre wertvollen Erfahrungen aus dem 

Berufsleben aktiv einfließen zu lassen und maßgeblich zu der staatlichen Anerkennung der 

ATA-Ausbildung beizutragen 

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, strebt das Universitätsklinikum Essen eine 

Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 

Frauen werden im Sinne des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Qualifikation 

vorrangig berücksichtigt. 



 

 

Schwerbehinderte Bewerberinnen / Bewerber und Gleichgestellte i.S. des § 2 Abs. 3 SGB IX werden 

bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus Anschreiben, 

tabellarischem Lebenslauf und Prüfungs- bzw. Arbeitszeugnisse innerhalb von 2 Wochen nach 

Erscheinen dieser Anzeige auf unserer Homepage unter Hinweis auf die Ausschreibungsnummer 

4173 vornehmlich per E-Mail in einer zusammenhängenden PDF-Datei an bewerbung@uk-

essen.de oder schriftlich an das Universitätsklinikum Essen, Personaldezernat, Hufelandstraße 55, 

45147 Essen. 

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß den jeweils geltenden 

Regelungen zum Datenschutz. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung auf 

unserer Homepage unter: www.uk-essen.de. 
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