
 

 

 

Die Technische Universität Clausthal sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

eine w iss. Mita r beiter in/ einen w iss. Mita r beiter  
 

für das Projekt SKILL 2 „Schwerpunkte zur kontinuierlichen Verbesserung der Lehre und des 

Lernens“. Die Stelle ist mit 100% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit befristet bis zum 

31.12.2020 zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt je nach persönlichen Voraussetzungen bis 

Entgeltgruppe 13 TV-L. 

 

Das im Rahmen der BMBF Programmlinie „Qualitätspakt Lehre“ geförderte Projekt SKILL 2 

fokussiert in der zweiten Förderperiode auf die besondere Unterstützung von 

Grundlagenveranstaltungen durch fachdidaktische Beratung sowie auf die Konzeptionierung und 

Vorbereitung einer auf die speziellen Bedürfnisse der TU Clausthal zugeschnittenen 

Studieneingangsphase.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.hochschuldidaktik.tu-clausthal.de und www.rz.tu-

clausthal.de/dienste/multimedia/lehrunterstuetzung/. 

 

Ihr e Au f g a ben im  P r ojek t :  

 

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung von wirtschaftswissenschaftlichen 

Grundlagenveranstaltungen,  

 Organisation und Koordinierung der Schulung von Fach- und Orientierungstutor*innen,  

 Integration und Betreuung von E-Learning-Angeboten in Kooperation mit den betroffenen 

Lehrstühlen,  

 Initiierung von Pilotprojekten und Dokumentation von Good-Practice-Beispielen zur 

Sichtbarmachung „guter Lehre“,  

 Mitarbeit bei der Konzeptionierung, Vorbereitung und Betreuung einer strukturierten 

Studieneingangsphase und 

 Entwicklung und Durchführung von Workshops zur Weiterbildung des wissenschaftlichen 

Personals an der TU Clausthal. 

 

Vor a u sg eset zt  w er den 

 

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder äquivalent) in 

Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieurswesen, Wirtschaftsinformatik, Mathematik 

oder Lehramt (Mathematik oder Wirtschaftspädagogik), 

 idealerweise (Hochschul-)Didaktische Kenntnisse und Erfahrung in der (Hochschul-) 

Lehre,  

 Erfahrungen mit Lernmanagementsystemen (Stud.IP oder Moodle), 

 Interesse am Einsatz von Multimedia und IT in der Lehre, 

 Interesse an Beratung & Coaching und 

 sicherer Umgang MS Office-Anwendungen. 

 

Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen an und 

fordert dabei qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt eingestellt. Die Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind 

willkommen.  

 

Aussagekräftige Bewerbungen werden bis zum 01.06.2017 erbeten. Bitte senden Sie Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen als eine pdf -Da t ei  ausschließlich per E-Mail an Frau 

Kathrin Seifert (kathrin.seifert@tu-clausthal.de), die Ihnen auch für Rückfragen (Telefon: 

05323/72-3050) zur Verfügung steht. 

http://www.hochschuldidaktik.tu-clausthal.de/
mailto:kathrin.seifert@tu-clausthal.de

