
 

 

Stellenausschreibung 
 

Die Sektion Biologie an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel hat die Ausbildung zukünftiger Biologie-Lehrkräfte auf ein neues Konzept umge-

stellt. Die Lehramtsstudierenden werden in eigenen Veranstaltungen auf hohem fachwissenschaftli-

chem Niveau zu schulrelevanten Bereichen der Biologie ausgebildet und ihre praktischen experimen-

tellen Fähigkeiten gefördert.  Für die praktisch-experimentelle Ausbildung der angehenden Lehrkräfte 

ist in der Sektion Biologie zum 01.02.2019 

 

 

eine Teilzeitstelle (1/2 ggf. 3/4) einer Lehrkraft für besondere Aufgaben (Besol-
dungsgruppe A 13 / A 14) 

mit einer abgeordneten Lehrkraft Gymnasium im Fach Biologie 
 

 
im Umfang von acht Lehrveranstaltungsstunden (LVS) (bei einer ¾ Stelle zwölf LVS) im Hochschul-
dienst zu besetzen.  
 
Die Besetzung kann nur durch Abordnung von fest im Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein 
befindlichen Lehrkräften erfolgen. Die Abordnung erfolgt bei der Erfüllung der persönlichen Voraus-
setzungen für fünf Jahre. Eine Verlängerung der Abordnung ist gegebenenfalls möglich (§ 67 Abs. 2 
HSG). 
Durch den Einsatz von Lehrkräften für besondere Aufgaben soll die notwendige Verbindung zwischen 
Schulpraxis und Lehramtsstudium verstärkt werden.  
 
Der/die künftige Stelleninhaber/in soll in Zusammenarbeit mit den Fachwissenschaftlern/innen der 
Sektion Biologie den praktischen Teil des Moduls „Oberstufenbiologie“  durchführen und das Modul 
fortentwickeln. Die Inhalte des Moduls umfassen die Bereiche Zellbiologie, Physiologie, Genetik, Öko-
logie, Evolution, Neurobiologie und Humanbiologie. Aufgabe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers 
wird es sein, die Studierenden bei der Erprobung und Gestaltung von Experimenten zu den oben ge-
nannten Themen anzuleiten und zu unterstützen sowie zusammen mit den Fachwissenschaftlern wei-
tere schulrelevante Inhalte auszuwählen, aufzubereiten und geeignete Schulversuche zu den Inhalten 
zu entwickeln. Dazu zählen insbesondere die Durchführung und Weiterentwicklung von praktischen 
Lehrveranstaltungen zur Ausbildung von Lehramtsstudierenden sowie die Mitwirkung an den ab-
schließenden praktischen Prüfungen. Eine Unterstützung durch wissenschaftliche Hilfskräfte ist gege-
ben. 
Vorausgesetzt werden die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II des gymnasialen Lehramts in 
Schleswig-Holstein, mehrjährige Unterrichtserfahrung im Fach Biologie in der Oberstufe, möglichst in 
Kombination mit einer weiteren Naturwissenschaft sowie das Interesse, sich in Zusammenarbeit mit 
den Fachwissenschaftlern auf die Entwicklung universitärer Lehre einzulassen. Hohes biologisches 
Fachwissen auf aktuellem Niveau in den oben genannten Bereichen ist unabdingbar. Kreativität und 
praktisches Experimentiervermögen sollten Sie zur praktischen Umsetzung der Versuche mitbringen!  
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksich-
tigt. 
 
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der weiblichen Lehrkräfte zu erhöhen und fordert deshalb ent-
sprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 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, hier-
von abzusehen. 
 
Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von 18. Januar 2019 mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Kopie des Hochschulabschlusses, evtl. Verzeichnis der durchgeführten Lehrveranstaltungen 
sowie von dazugehörigen Evaluationsergebnissen) auf dem Dienstweg zu richten an  



 

 
 die Geschäftsführerin der Sektion Biologie, Frau Dr. Cornelia Sommer. Bitte senden Sie Ihre 

Bewerbung in elektronischer Form (eine pdf-Datei) an ggf@bio.uni-kiel.de. Die zusätzliche Versen-
dung der Bewerbung auf dem Postwege ist nicht erforderlich. 

 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Cornelia Sommer unter der o.g. E-Mail-Adresse gerne zur Verfü-
gung. 
 


