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Die Fachhochschule Kiel hat gegenwärtig rund 7.800 Studierende und hat Vision und Leitsätze 

formuliert (www.fh-kiel.de/leitsaetze). Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Exzellenz-

Hochschule für Lehre im Norden zu werden. 

 

Im Zentrum für Lernen und Lehrentwicklung (ZLL) der Fachhochschule Kiel ist im Rahmen 

einer Vertretung nachstehende Position befristet bis zum 31.08.2022 in Teilzeit (50%) zu 

besetzen:  

  

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  

für hochschuldidaktische Weiterbildung 

   

 

Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an der größten Fachhoch-

schule des Landes Schleswig-Holstein in einer Stadt mit hoher Lebensqualität. Als familien-

freundliche Arbeitgeberin bieten wir Ihnen durch unsere flexiblen Elemente der Arbeitszeitge-

staltung und Teilzeitbeschäftigung sehr gute Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf. Es bestehen die Möglichkeiten einer zusätzlichen Altersvorsorge (VBL), Fort- 

und Weiterbildungen, innerbetriebliche Angebote und die Möglichkeit zur Teilnahme am Cam-

pus-Leben.  

  

Ihre Aufgabe  

  

 Entwicklung, Koordination und Durchführung der hochschuldidaktischen Weiterbildungs-

angebote der Fachhochschule Kiel 

 Einzelberatung und -coaching für Lehrende der Fachhochschule Kiel bzgl. der individuel-

len Lehrkompetenzentwicklung sowie der Weiterentwicklung von Studiengängen und Mo-

dulen 

 Prozessbegleitung für Lehrentwicklungsvorhaben 

 Evaluation der hochschuldidaktischen Weiterbildungsangebote sowie von Lehrentwick-

lungsvorhaben 

 systematische Rückkopplung aller Ergebnisse ins Team des Zentrums für Lernen und 

Lehrentwicklung 

 Dokumentation der Aktivitäten 

Ihre Qualifikation:  

 

 Sie haben einen abgeschlossenen Hochschulabschluss (Master oder Diplom) sowie eine 

Qualifizierung im Bereich der Fach- oder Hochschuldidaktik. 

 Sie waren mehrjährig in der Entwicklung, Koordination und Durchführung von hoch-

schuldidaktischen Weiterbildungsangeboten oder Vergleichbarem tätig und sind mit den 

entsprechenden Aufgaben und Prozessen vertraut. 

 

 Wünschenswert sind:  

 mehrjährige Tätigkeit in der Beratung von Hochschullehrenden aller Statusgruppen 

bzgl. der individuellen Lehrkompetenzentwicklung  

 vertiefte Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Workshops in der 

hochschuldidaktischen Weiterbildung für Lehrende 
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 eigene Erfahrungen mit didaktischen Beratungsprozessen für verschiedene Zielgrup-

pen im Kontext von Studiengangs- und Modulentwicklung  

 eigene Erfahrungen in der Hochschullehre für Studierende. 

 Sie treten sicher auch vor Gruppen auf. Sie sind kommunikativ, knüpfen gerne neue 

Kontakte und besitzen ein hohes Maß an sozialer und emotionaler Kompetenz. 

 Eine selbstständige Arbeitsweise und offene Diskussionskultur sind für Sie kein Gegen-

satz. Die Freude an Teamarbeit rundet Ihr Profil ab. 

Darüber hinaus erfordert der zu besetzende serviceorientierte Arbeitsplatz ein freundliches 

und hilfsbereites Auftreten und Freude am Umgang mit Zahlen. Die Bewerber*in sollte zudem 

verantwortungsbewusst und kommunikativ sein und über Teamfähigkeit sowie eine sorgfäl-

tige, selbständige Arbeitsweise verfügen.   

 

Wir bieten Ihnen: 

 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Voraus-

setzungen ist eine Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L möglich.  

Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der Anlage B zum TV-L. Die Stufenzuordnung ist 

abhängig von der Berufserfahrung und richtet sich nach § 16 i.V. m. § 40 TV-L. 

Die Fachhochschule Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. 

Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. 

Die Fachhochschule Kiel ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen 

Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich 

zu bewerben und weist daraufhin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung liegen 

im besonderen Interesse der Fachhochschule Kiel. Deshalb werden an Teilzeit interessierte 

Bewerber*innen besonders angesprochen.  

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-

ben. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, Ab-

schluss- und Arbeitszeugnisse), bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwaltung mit einer 

aktuellen Beurteilung und ggf. einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Perso-

nalakte richten Sie bitte bis zum 27.07.2020 an die 

 

Personalabteilung der Fachhochschule Kiel, Sokratesplatz 1, 24149 Kiel 

 

oder per E-Mail zusammengefasst in einer PDF-Datei (Größe max. 2 MB) an karriere@fh-

kiel.de (Kennung / Betreff: wiss. Mitarbeiter*in hochschuldidaktische Weiterbildung) erbeten.  

 

Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien, da die Bewerbungs-

unterlagen nicht zurückgesandt werden.  
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Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-

her, hiervon abzusehen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens auf der 

Grundlage des § 85 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes und § 15 Absatz 1 des Landesda-

tenschutzgesetzes verarbeitet. Weitere Informationen können Sie unseren Hinweisen zum 

Datenschutz im Bewerbungsverfahren (www.fh-kiel.de/stellenangebote) entnehmen. 

Nähere Auskünfte die Stelle betreffend erteilt Ihnen Frau Dr. Christiane Metzger unter der 

Tel.-Nr. 0431/210 1231, christiane.metzger@fh-kiel.de; allgemeine Fragen richten Sie bitte 

an die Personalabteilung der Fachhochschule Kiel unter der Tel.-Nr. 0431/210 1342 und -

1341  

 

 
 

 

Die Fachhochschule Kiel ist im  

„audit familiengerechte hochschule“  

erfolgreich zertifiziert worden.  

 


