
 

Stellenausschreibung 

Im Rechenzentrum in Kooperation mit dem Zentrum für interdisziplinäre Meereswissenschaften - Kiel 

Marine Science (KMS) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist zum nächstmöglichen 

Termin die Stelle einer*eines  

 

Technisch- administrativen Mitarbeiterin*s (m/w/d) 

im Bereich „Digitale Lehre/ E-Learning“ im ERASMUS+ Projekt „SEA-EU“ 

 zu besetzen. 

 

„SEA-EU“, die „Europäische Universität der Meere“, gehört zu den 17 neuen, durch die EU 

geförderten Verbünden Europäischer Universitäten. Gemeinsam mit den Partneruniversitäten in 

Cadiz, Brest, Danzig, Split und Malta sollen meeres- wissenschaftliche Studienangebote an allen 

Fakultäten der CAU mit denen der anderen Universitäten im Verbund so vernetzt werden, dass 

Mobilität ohne Einschränkungen für Studierende möglich wird.  

 

Die Stelle ist befristet bis zum 30.06.2022. Die Beschäftigung erfolgt mit 75 % der tariflichen 

Arbeitszeit. Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzung nach Entgeltgruppe 9b 

TV-L. 

 

Aufgaben: 

• Mitbetreuung der Lehr-Lernplattform und spezifischen Nutzer*innenverwaltung für SEA-EU 

(z.B. mittels OpenOLAT) 

• Beratung und Schulung von Dozenten: bei der Integration von Präsenz-Lehre in virtuelle 

Mobilität für die Partnerhochschulen, bei der Nutzung von digitalen Lehr-Lern-Technologien 

(z. B. Lernplattform, Online-Konferenzsystem, Classroom-Response-System), bei der 

Vorbereitung und Durchführung von elektronischen Klausuren und bei vielem mehr 

• Mitarbeit im zentralen E-Learning-Service der CAU 

• Mitarbeit bei der Umsetzung eines internationalen Mobilitäts- und Lehrkonzepts hin zu einem 

europäischen Masterprogramm in den Meereswissenschaften. 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Team „SEA-EU“ bei Entwicklung von innovativen Lehr- und 

Lernszenarien (z.B. bei dem Hosting einer VR Schiffsausfahrt, dem Hosting von MOOCS 

(massive open online courses) 

Voraussetzungen: 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, insbesondere aus den Bereichen 

Medieninformatik, Multimedia Production, oder einem naturwissenschaftlichen Studium mit 

Themenbezug Informatik (Medieninformatik, IT-techn. Affinität) 

• Fähigkeit, technische Möglichkeiten nutzerorientiert zu vermitteln 

• Erfahrungen mit Multimediaanwendungen (Videokonferenz, Webinare, Lernmanagement-

Systeme, Content-Management-Systeme)  

• Kenntnisse in Lern-Management-Systemen (wie OpenOLAT), mit Identitätsmanagement- und 

Prüfungssystemen sowie weiteren Autorenwerkzeugen für die digitale Lehre. 

• Bereitschaft zu interdisziplinärer, interaktiver Prozessentwicklung 

• Fähigkeit, sich in neue Softwareprogramme kurzfristig einzuarbeiten 

• Teamfähigkeit und gute organisatorische Fähigkeiten 

• Sehr gute Deutschkenntnisse, sowie sehr gute Englischkenntnisse 

Wir bieten: 

 

• eine gute Work-Life Balance durch die Möglichkeit der variablen Arbeitszeit;  

• Mitarbeiterkonditionen in diversen Einrichtungen (Mensa, Hochschulsport, Jobtickets), 

• 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr, 

• eine betriebliche Altersvorsorge mit Zuzahlung durch den Arbeitgeber uvm. 



 

 

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen 

Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen sich zu 

bewerben und weist darauf hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung bevorzugt berücksichtigt werden. 

 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 

schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Kopien 

schulischer und universitärer Zeugnisse) -auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos 

verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen-bitte ausschließlich per E-Mail mit 

dem Betreff „SEA-EU digital teaching“. Die Bewerbungsunterlagen sind als eine PDF-Datei als E-Mail-

Attachment anzufügen und an  

 

Dr. Nina Keul (sea-eu@kms.uni-kiel.de) zu senden. 

 

Bewerbungsschluss ist der 17. August 2020. Weitere Fragen richten Sie bitte ebenfalls an Nina Keul. 
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