Die Fachhochschule Westküste (FHW) in Heide/Holstein sucht im Zuge der Durchführung
eines Propädeutikums/Intensiv-Deutschkurses für studieninteressierte Flüchtlinge im
Bereich „Sprachen“ zum 01.08.2018 eine
Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich „Deutsch als Fremdsprache (Sprachen)“
Bei der ausgeschriebenen Position handelt es sich um eine zunächst bis zum 31.12.2019
befristete Stelle im Rahmen der landesgeförderten Maßnahme „Propädeutikum für
studieninteressierte Flüchtlinge an der Fachhochschule Westküste“.
Sie verfügen über
 eine mit Muttersprachlern vergleichbare Sprachfertigkeit
 ein abgeschlossenes Hochschulstudium
 Erfahrung in der Lehre
 die Fähigkeit und Bereitschaft, auch größere Gruppen auf dem Level einer
Fachhochschule zu unterrichten
 eine schnelle Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit sowie eine ausgeprägte Kontakt- und
Kommunikationsfähigkeit
 Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache sind von Vorteil
 Erfahrungen oder Vorkenntnisse im differenzierten Unterricht sind förderlich
 Erfahrungen im Rahmen von Prüfungsvorbereitungen und –durchführungen
Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere
 Durchführung des Sprachunterrichts im Rahmen der sprachlichen Qualifikation
studiengeeigneter Flüchtlinge
 TELC-Prüfungsvorbereitung
 Organisation, Beaufsichtigung und Abnahme von Prüfungen
 Unterstützung der Betreuung von Kursteilnehmerinnen und –teilnehmern
Wir bieten Ihnen
 abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem engagierten und
kollegialen Team an einer jungen Fachhochschule
 weitgehend selbständiges Arbeiten mit sehr hohem Verantwortungsgrad
 motivierte Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
 ein engagiertes Sprachenteam
 Teilnahme an hochschuldidaktischer Weiterbildung
 einen interessanten Arbeitsplatz mit einer Vergütung nach tariflichen und
persönlichen Voraussetzungen (bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L).
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Ciara Colgan-Buchenau unter der Telefonnummer
0481/8555-509 oder unter colgan@fh-westkueste.de zur Verfügung.

Weitere Informationen über unsere Hochschule finden Sie unter http://www.fhwestkueste.de.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer
Telefonnummer und gegebenenfalls Email-Adresse bis zum 02.05.2018 an die
Personalverwaltung der Fachhochschule Westküste
Fritz-Thiedemann-Ring 20, 25746 Heide
(bewerbung@fh-westkueste.de)

Wir setzen uns für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden
Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt. Weiterhin ist die FH bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und
männlichen Beschäftigten zu erreichen. Frauen werden daher bei gleichwertiger Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 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.

