Wissensvermittlung mit starkem Praxisbezug – dafür steht die Fachhochschule Kiel seit mehr als 50
Jahren. An sechs Fachbereichen werden rund 8000 Studierende interdisziplinär auf aktuelle
Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft vorbereitet. Das Personal der zweitgrößten
Hochschule des Landes leistet einen wichtigen Beitrag dazu.
Werden Sie Teil des Teams: Wir suchen am Studienkolleg der Fachhochschule Kiel zum 01.09.2022
unbefristet in Vollzeit eine

Lehrkraft für die Sekundarstufe II
mit den Fächern Mathematik und Wirtschaft/Politik

Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes-Schleswig-Holstein
und an externe Bewerber*innen.
In Frage kommen Personen mit Zweitem Staatsexamen oder einer vergleichbaren Qualifikation, die
über eine für die Position angemessene Berufserfahrung verfügen. Die Stelle beinhaltet die Versetzung
an die FH Kiel. Die Unterrichtsverpflichtung richtet sich an die der Studienräte und Studienrätinnen an
den allgemeinbildenden bzw. beruflichen Schulen.
Über uns
Das Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel vermittelt deutschen, ausländischen und staatenlosen
Studienbewerbern und Studienbewerberinnen, deren ausländische Bildungsnachweise den Zugang zu
einer deutschen Fachhochschule nicht unmittelbar ermöglichen, die für das Studium in Deutschland
erforderlichen sprachlichen und fachlichen Kenntnisse und macht sie mit den an den Fachhochschulen
üblichen wissenschaftlichen Methoden vertraut. Die Unterrichtssprache ist Deutsch.
Das bringen Sie mit
-

die Bereitschaft, sich einzuarbeiten und das Konzept „Studienkolleg“ mitzutragen und zu
entwickeln

-

Offenheit, Flexibilität und Toleranz im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen und
Mentalitäten

-

die Fähigkeit, die eigene pädagogische, methodische und didaktische Kompetenz unseren
Kollegiat*innen anzupassen

-

die aktive Mitgestaltung des Kolleglebens, z.B. durch Mitarbeit in den Projekten und
Kooperationen des Studienkollegs

-

die Bereitschaft zu reisen sowie angemessen und repräsentativ aufzutreten

-

sehr gute Englischkenntnisse

-

eine Ausbildung im DaF-Bereich

-

Berufserfahrung im Hochschulbereich ist wünschenswert

Wir bieten Ihnen
-

einen Arbeitsalltag in internationaler und kultureller Vielfalt

-

kleine, engagierte Lerngruppen

-

besondere und interessante unterrichtliche Herausforderungen

-

ein kleines Kollegium und ca. 75-90 Kollegiat*innen

-

die Möglichkeit, die eigene Arbeitswelt aktiv zu gestalten (Projekte, Exkursionen, soziale
Events)

-

Möglichkeit zur Teilnahme am Campus-Leben

Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an der größten Fachhochschule
des Landes Schleswig-Holstein in einer Stadt mit hoher Lebensqualität. Als familiengerechte
Hochschule bieten wir Ihnen durch unsere flexiblen Elemente der Arbeitszeitgestaltung und
Teilzeitbeschäftigung sehr gute Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es
besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, an innerbetrieblichen Angeboten
und am Campus-Leben. Als Landeseinrichtung bieten wir allen Beschäftigten ein vergünstigtes
Jobticket für den Öffentlichen Personennahverkehr an, das die Nutzung der Fördefähren einschließt.
Wir freuen uns auf Sie!
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Schwerbehinderte
und

ihnen

gleichgestellte

Bewerber*innen

werden

bei

entsprechender

Eignung

bevorzugt

berücksichtigt.
Die Hochschule ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten in
der Landesverwaltung zu erreichen. Sie fordert deshalb Frauen mit passender Qualifizierung auf, sich
zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig
berücksichtigt.
Die Hochschule ist wiederholt zertifiziert im audit familiengerechte hochschule – die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung sind ihr besonderes Anliegen. Deshalb
sind an Teilzeit interessierte Bewerber*innen besonders angesprochen.
Die Fachhochschule Kiel begrüßt ausdrücklich Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.
Jetzt bewerben!
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
(Lebenslauf, Abschluss- und Arbeitszeugnisse), bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwaltung mit
einer aktuellen Beurteilung und ggf. mit einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die
Personalakte bitte bis zum 30.06.2022 an die
Personalabteilung der Fachhochschule Kiel, Sokratesplatz 1, 24149 Kiel
oder per E-Mail zusammengefasst als ein PDF-Dokument (Größe max. 2 MB) an karriere@fh-kiel.de
(Kennung/Betreff: Lehrkraft Mathe) erbeten. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos
verzichten wir ausdrücklich und bitten, davon abzusehen. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir
um Übersendung von Kopien, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.
Nähere Auskünfte die Stelle betreffend erteilt Ihnen die Leiterin des Studienkolleg Frau Triinu Buchloh
unter der Tel.-Nr. 0431/210-4836 oder triinu.buchloh@fh-kiel.de; Tarifrechtliche Fragen sowie Fragen
zum Verfahren richten Sie bitte an die Personalabteilung der Fachhochschule Kiel unter der Tel.-Nr.
0431/210-1342 bzw. 1340.
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens auf der Grundlage
des § 85 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes und § 15 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes
verarbeitet.
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Bewerbungsverfahren (www.fh-kiel.de/stellenangebote) entnehmen.

Die Fachhochschule Kiel ist im
„audit familiengerechte hochschule“
erfolgreich zertifiziert worden.
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