Fachhochschulinterne
Stellenausschreibung
Wissensvermittlung mit starkem Praxisbezug – dafür steht die Fachhochschule Kiel seit mehr
als 50 Jahren. Dabei arbeiten wir interdisziplinär und können als größte Hochschule für
angewandte

Wissenschaften

im

Land

auf

regionale

wie

internationale

Netzwerke

zurückgreifen. In den Studiengängen an unseren sechs Fachbereichen widmen wir uns mit
rund 8000 Studierenden den aktuellen Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft.
Am Fachbereich Maschinenwesen ist zum 1. März 2022 eine Teilzeit-Stelle als
Lehrkraft für besondere Aufgaben
für das Fachgebiet Technische Mechanik (m/w/d)
mit einer Lehrverpflichtung von 15 Semesterwochenstunden für die Dauer von einem
Semester zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig die folgenden Tätigkeiten:


Lehrtätigkeit in den Bachelorstudiengängen des Fachbereichs im Bereich Technische
Mechanik, hier speziell in den Fächern:
o

Statik und Festigkeitslehre

o

Maschinendynamik

o

Kinematik und Kinetik



ggf. Lehrtätigkeit in den Laboren im Fach Maschinendynamik



je

nach

Eignung

und

persönlichem

Interesse

auch

Lehrtätigkeit

in

den

Masterstudiengängen des Fachbereichs


zugehörige Organisations- und Verwaltungsaufgaben

Einstellungsvoraussetzung

ist

ein

abgeschlossenes

Hochschulstudium

in

einer

maschinenbaulichen Fachrichtung mit einer Ausprägung, die den Stoffbereich der Technischen
Mechanik abdeckt. Erfahrungen in der Lehre sind wünschenswert.
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die über fundiertes Wissen in möglichst vielen
der genannten Bereiche sowie didaktisches Geschick verfügen.
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Vergütung richtet sich nach den tariflichen und
persönlichen Voraussetzungen und kann bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L gewährt werden.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher
werden schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerber*innen bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen zu erhöhen. Sie fordert
deshalb geeignete Frauen auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung von Teilzeitbeschäftigung liegen
im besonderen Interesse der Fachhochschule Kiel. Deshalb werden an Teilzeit interessierte
Bewerber*innen besonders angesprochen. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird
geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen
werden kann.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns
bewerben.
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten
daher, hiervon abzusehen.
Administrative Fragen richten Sie bitte an maschinenwesen.verwaltung@fh-kiel.de,
fachliche Fragen an patrick.moldenhauer@fh-kiel.de
Bewerbungen sind bis zum 31.01.2021 mit den üblichen Unterlagen
schriftlich an den Dekan des Fachbereichs Maschinenwesen,
Herrn Professor Dr. Rainer Geisler, Grenzstraße 3, 24149 Kiel
zu richten.
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