Stellenausschreibung D 31-2019
Im Rahmen des Programms des Bildungsministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung der
wissenschaftlichen Qualifizierung von Lehrkräften ist an der Universität Rostock vorbehaltlich
haushaltsrechtlicher Regelungen an der Philosophischen Fakultät / Institut für Anglistik im Bereich der
Fachdidaktik zum 01.04.2019 befristet bis 31.03.2022 die folgende Stelle zu besetzen:
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (*gn)
(EG 13 TV-L, Vollbeschäftigung, befristet, Qualifizierungsstelle)
Aufgabengebiet:
„Didaktik des Englischen für das Lehramt an weiterführenden Schulen (Regionalschulen oder
Gymnasien) in der Orientierungsstufe und in den Sekundarstufen I und II“
Gefördert wird die wissenschaftliche Qualifizierung angehender oder ausgebildeter Lehrkräfte. Im Rahmen der
Fördermaßnahme wird die Erstellung einer Promotion erwartet. Darüber hinaus ist eine Lehrverpflichtung im
Umfang von zwei bis vier SWS vorgesehen, wobei das forschungsbasierte Vermitteln von Fachwissen und
Fertigkeiten an Studierende im Mittelpunkt steht und die Studierenden durch den wissenschaftlichen Zuschnitt
der Lehre vor allem angeleitet werden sollen, eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten. Weiterhin gehören zu
den Aufgaben die Konzeption/Vorbereitung, Abnahme und Korrektur von wissenschaftlichen Prüfungsleistungen
der Studierenden.
Gegenstand der Förderung sind wissenschaftliche Projekte auf dem Gebiet der Fachdidaktik. Diese sollen auch
auf das Unterrichtshilfenportal M-V Bezug nehmen. Es wird demnach erwartet, dass die im Rahmen der
Qualifizierung erstellten Arbeiten direkt oder indirekt für Inhalt, Aufbau oder Weiterentwicklung des
Unterrichtshilfenportals M-V bedeutsam sind. Erkenntnisleitend könnten dementsprechend ggf. einige der
folgenden beispielhaften Fragestellungen sein:
In welcher Beziehung stehen fachdidaktische Besonderheiten und fachübergreifende bzw. fächerverknüpfende
Anforderungen eines ganzheitlichen, integrativen und kompetenzorientierten Unterrichts? Welche didaktischen
Anforderungen muss der Unterricht mit einem pädagogisch geplanten und angemessenen Medieneinsatz
erfüllen?
Welche fachspezifischen Anforderungen müssen demnach Unterrichtsmaterialien erfüllen, um den individuellen
Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern im gemeinsamen Unterricht gerecht zu werden?
Welche Rolle spielen Mediatheken und Lernplattformen bei der Durchführung eines zeitgemäßen Unterrichts?
Wie verändert sich Unterricht und die Rolle der Lehrkraft durch die Verwendung medialer
Unterstützungsangebote?
Wie werden Forderungen und Vorgaben aus den Rahmenplänen (des Landes Mecklenburg-Vorpommern) bei
der Planung, Durchführung und Evaluation des Fachunterrichts an den Schulen berücksichtigt? Welche
Unterstützung erwarten bzw. benötigen die Lehrkräfte, um diesen gerecht zu werden?

Einstellungsvoraussetzungen:
- abgeschlossenes einschlägiges wissenschaftliches Hochschulstudium im Fach Englisch eines
weiterführenden Lehramtes mit mindestens gutem Ergebnis
- sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
- Promotionsvorhaben im Bereich Didaktik des Englischen (Sekundarstufe)
- Kenntnisse aktueller fachdidaktischer Theorieansätze
- ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
- eine eigenständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- erwartet wird die Bereitschaft, ernsthaft und engagiert an einem Vorhaben der eigenen wissenschaftlichen
Qualifizierung zu arbeiten
Gewünscht wird:
- Unterrichtserfahrung an Schulen
- Lehrerfahrung in der universitären Lehrerausbildung des Faches Englisch an weiterführenden Schulen
- Erfahrungen in fremdsprachendidaktischer Forschung
- Erfahrungen in qualitativen oder quantitativen Forschungsmethoden
- innovative und kreative Ideen für die Gestaltung der Lehre, inklusive dem Umgang mit Studierenden
Wir bieten:
- eine vielfältige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer traditionsbewussten, aber dennoch
innovativen, modernen und familienfreundlichen Universität in einer lebendigen Stadt am Meer
- Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
- die Möglichkeit zur Promotion
- Vollzeitbeschäftigung/Teilzeitbeschäftigung
- Vergütung Entgeltgruppe 13 TV-L bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen
(im Rahmen einer Abordnung auch Besoldung A 13 möglich)
Weitere Hinweise
Zur Bewerbung aufgefordert sind vor allem Personen, die als Lehrkraft bereits im Land tätig sind, wenn sie das
Erste Staatsexamen überdurchschnittlich abgeschlossen haben.
Die Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein,
wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.
Bei Beschäftigten aus dem Schuldienst wird die Möglichkeit einer Abordnung bzw. Teilabordnung geprüft (auch
Besoldung A 13 möglich).
Ansonsten erfolgt die Befristung des Arbeitsverhältnisses nach § 2 (1) WissZeitVG.
Die Universität Rostock bekennt sich zu ihren universitären Führungsleitlinien.
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Die Ausschreibung richtet sich daher an alle Personen
unabhängig von ihrem Geschlecht (*geschlechtsneutral). Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter oder
gleichgestellter Menschen sind uns willkommen. Die Universität Rostock strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen in Forschung und Lehre an und fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Bewerbungen von Menschen anderer Nationalitäten oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir.
Auf Wunsch kann der Personalrat hinzugezogen werden. Bitte legen Sie dazu Ihren Bewerbungsunterlagen
einen formlosen Antrag bei.

Universität Rostock
Dezernat für Personal und Personalentwicklung

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, etwaige
Publikationen, kurze Darstellung der eigenen Forschungsmotivation bezüglich des gewählten Promotionsthemas,
Projektskizze zur geplanten Promotion), die Sie bitte bis spätestens 01.03.2019 unter Angabe der o. g.
Ausschreibungsnummer (mit Angabe der E-Mail-Adresse und Telefonnummer) an bewerbungen.personal@unirostock.de senden. Es werden ausschließlich Bewerbungen berücksichtigt, die im PDF-Format als eine Datei
eingehen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Daher werden die im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten entsprechend der einschlägigen Datenschutzvorschriften erhoben,
verarbeitet und genutzt.
Bewerbungs- und Fahrkosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:
Bereiche
Personalservice

Frau Prof. Dr. Steffi Morkötter, steffi.morkoetter@uni-rostock.de
Frau Beatrice Gutzmer, Tel. 0381/4981277
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