Im Fachbereich 3: Mathematik/Naturwissenschaften am Campus
Mathematischen Institut zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Koblenz

ist

am

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (1,0 EGr. 13 TV-L)
befristet bis zum 30.06.2019 zu besetzen. Die befristete Einstellung erfolgt auf der Grundlage der
Regelungen des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG).
Aufgabenschwerpunkte:
Das Mathematische Institut will die fachwissenschaftliche Ausbildung in der Eingangsphase seiner
Studiengänge verbessern, insbesondere hinsichtlich der Module Elementarmathematik, Lineare
Algebra und Analysis.
Dazu soll die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber beitragen, indem sie / er unter anderem
 bei der Betreuung der genannten Module mitwirkt und
 die in den genannten Modulen Lehrenden unterstützt bei der Entwicklung eines kohärenten
Konzeptes für diese Module und bei der Anbindung dieses Konzeptes sowohl an die weiteren
Module des Studiums als auch an das Vorkurs-Angebot.
Bei der Entwicklung des genannten Konzeptes sollen, etwa durch eine einschlägige Recherche,
auch die Möglichkeiten internetbasierter Lehre ins Auge gefasst werden.
Die Lehrverpflichtung beträgt 8 Semesterwochenstunden.
Einstellungsvoraussetzungen:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Universität oder vergleichbaren Hochschule
(ausgenommen mit einem Bachelorgrad) oder ein Masterabschluss. Das abgeschlossene Studium
muss einen wesentlichen Mathematik-Anteil aufweisen (z. B. fachwissenschaftlicher Studiengang
Mathematik oder Studiengang für das Lehramt an Gymnasien mit Mathematik als Fach).
Frauen werden bei Einstellungen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies gilt nicht, wenn
in der Person eines Bewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie auch unter
Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
Bewerberinnen/Bewerber senden ihre Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang,
Zeugnisse etc.) unter Angabe der Kennziffer 117/2016 in elektronischer Form in einem PDFDokument an bewerbung@uni-koblenz-landau.de. Bewerbungen, die bis zum 07.10.2016
eingehen, werden in jedem Fall bei der Auswahl berücksichtigt. Später eingehende Bewerbungen
können noch berücksichtigt werden, bis die Stelle besetzt wurde. Für Auskünfte steht Ihnen Herr
Prof. Dr. Peter Ullrich (E-Mail: ullrich@uni-koblenz.de) gerne zur Verfügung.
Datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Verfahrens wird zugesichert. Wir
versenden keine Eingangsbestätigungen.
www.uni-ko-ld.de/karriere

