Die Fachhochschule Kiel hat gegenwärtig rund 7.500 Studierende und hat Vision und Leitsätze neu formuliert
(www.fh-kiel.de/leitsaetze). Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Exzellenz- Hochschule für Lehre
im Norden zu werden.
Am Studienkolleg der der Fachhochschule Kiel - Hochschule für Angewandte Wissenschaften / University of
Applied Sciences – ist ab 01.11.2017 nachfolgende Position in Vollzeit zu besetzen:
Lehrkraft für die Sekundarstufe II
mit den Fächern WiPo und Englisch
In Frage kommen Personen mit Erstem und Zweitem Staatsexamen, die über eine für die Position angemessene Berufserfahrung verfügen und sich in der Laufbahn der Studienräte bzw. Studienrätinnen befinden. Die
Stelle beinhaltet die Versetzung an die FH Kiel. Die Laufbahn der Studienräte und Studienrätinnen inklusive
der damit verbundenen Unterrichtsverpflichtungen bleibt unverändert bestehen.
Das Studienkolleg ist eine zentrale Einrichtung der Fachhochschule Kiel. Es 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.
Wir erwarten:
-

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 Kollegiatinnen und Kollegiaten anzupassen
die aktive Mitgestaltung des Schullebens, z.B. durch aktive Mitarbeit in den Projekten des Studienkollegs sowie Übernahme von Koordinationsaufgaben
die Bereitschaft zu reisen sowie angemessen und repräsentativ aufzutreten
die Fähigkeit zur Kooperation
gute Englisch- sowie Französischkenntnisse
eine Ausbildung im DaF (Deutsch als Fremdsprache)-Bereich
Berufserfahrungen im asiatischen und afrikanischen Raum

Wir bieten Ihnen:
-

einen Arbeitsalltag in internationaler und kultureller Vielfalt
kleine, engagierte Lerngruppen
besondere und interessante unterrichtliche Herausforderungen
ein kleines Kollegium und ca. 80-150 Kollegiatinnen und Kollegiaten
die Möglichkeit, die eigene Arbeitswelt aktiv zu gestalten (Projekte, Exkursionen, soziale Events)
Möglichkeit zur Teilnahme am Campus-Leben

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung liegen im besonderen
Interesse der Landesregierung. Deshalb werden an Teilzeit interessierte Bewerberinnen und Bewerber besonders angesprochen. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.
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.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, Schul-, Ausbildungs-,
Arbeitszeugnisse), ggf. eine Kopie Ihres Schwerbehindertenausweises oder Ihres Gleichstellungsbescheides,
bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwaltung zusätzlich mit einer Kopie der aktuellen Beurteilung und
ggf. einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte, richten Sie bitte bis zum 21.01.2018
an die
Personalabteilung der Fachhochschule Kiel, Sokratesplatz 1, 24149 Kiel
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.
Nähere Auskünfte die Stelle betreffend erteilt Ihnen die Leiterin des Studienkollegs Frau Kristina Neuhaus
unter der Tel.-Nr. 0431/210-4832; allgemeine Fragen richten Sie bitte an die Personalabteilung der Fachhochschule Kiel unter der Tel.-Nr. 0431/210-1342 und -1340.
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht
erfolgen. Wir bitten deshalb ausdrücklich, keine Originale, sondern Kopien Ihrer Unterlagen einzureichen. Sollten Sie nach
Abschluss des Bewerbungsverfahrens eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte einen
ausreichend frankierten Rückumschlag bei.

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

