
Stellenausschreibung 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat in der zweiten Phase des Qualitätspakts Lehre die Förderung für 

das Projekt „PerLe – Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen“ erneut einwerben können. Das Ziel für die kom-

mende Förderphase von 2017 bis 2020 besteht weiterhin in der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 

rund 26.000 Studierenden, sodass sie von der Forschungsstärke und Fächervielfalt der einzigen Volluniversität 

des Landes schleswig-Holstein optimal profitieren können. Mit folgenden drei Kernbereichen möchte die CAU die 

Betreuung und Förderung ihrer Studierenden weiter verbessern, die Studienzufriedenheit erhöhen und die Abbre-

cherquoten senken: 

• Unterstützung für den Studienerfolg: Qualität von Anfang an! 

• Zukunftsorientierung: Studium und danach …? 

• Nachhaltigkeit durch Lehr-Lern-Qualifizierung: Für Studium und Lehre – heute und in Zukunft! 

 

Für den Teilbereich „Nachhaltigkeit durch Lehr-Lern-Qualifizierung“ vom Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen 

(PerLe) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n: 

 
Mitarbeitende*n für die Beratung, Begleitung sowie Konzeption und Durchführung hochschuldidaktischer 
Weiterbildungsangebote für wissenschaftliche Kräfte (TV-L E 13 – 100 %)  
 

Diese Stelle ist bis zum Ablauf der Förderperiode durch das BMBF (31.12.2020) befristet. 

 
Die Hauptaufgaben umfassen: 

 Organisation, Moderation und Weiterentwicklung von fach- bzw. bereichsübergreifenden hochschuldi-
daktischen Qualifizierungsangeboten unterschiedlicher Formate und Inhalte für Lehrende der CAU mit 
einem Schwerpunkt im Bereich der Fachdidaktiken;  

 Akquise von Referent*innen/Coaches; 

 Beratung für wissenschaftliche Kräfte; 

 Mitgestaltung von Veranstaltungen zu Themen der Hochschullehre. 
 
Einstellungsvoraussetzungen sind:  

 mindestens gut abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in Pädagogik, Psychologie oder 
einer verwandten Disziplin;  

 nachgewiesene hochschuldidaktische Qualifikation;  

 Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von innovativen hochschuldidaktischen Formaten; 

 hochschulpraktische Erfahrungen in der Beratung bzw. Weiterbildung von Lehrenden;  

 universitäre Lehrerfahrungen; 

 umfassende methodisch-didaktische Kenntnisse zur Anleitung von Lehrformaten mit Reflexionsanteil; 

 hochschulspezifische Kommunikationskenntnisse. 
 

Wünschenswert wären darüber hinaus, eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sowie Erfahrungen mit der 
Arbeit in interdisziplinären Projektteams. Projektmanagement-Kenntnisse und eine Zusatzausbildung im Bereich 
Beratung oder Coaching runden Ihr Profil ab. 
 
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil an weiblichen Beschäftigten in herausgehobenen Positionen zu erhöhen 
und fordert daher entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbehin-
derte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
 
Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen werden bis zum 15. März 2019 ausschließlich via E-Mail erbeten 

an gputorti@uv.uni-kiel.de, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Giovanna Putortì, Teilbereichskoordination 
Lehr-Lern-Qualifizierung, PerLe – Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen. Die Vorstellungsgespräche finden 
voraussichtlich in der 13. Kalenderwoche statt. 
 
Ergänzende Informationen zum Projekt finden Sie unter www.uni-kiel.de/perle. Für Rückfragen steht Ihnen Frau 
Putortì (0431 880 5928; gputorti@uv.uni-kiel.de) gerne zur Verfügung. Auf die Vorlage von Lichtbil-

dern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen. 
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