Expert/in (w/m/d) „Teaching in the Digital Age“
Prorektorat Lehre und Studium

Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.
Zu den Verantwortungsbereichen der Prorektorin für Lehre und Studium gehören die Planung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung von Lehre und
Studium in Zusammenarbeit mit den Studierenden, den Fakultäten und der Verwaltung, sowie die Gestaltung von Studium und Lehre nach den Erfordernissen
des 21. Jahrhunderts. Mit dem Ziel, die Entwicklung und Verbesserung digitaler
Lehr- und Lernkonzepte sowie -materialien gezielt zu fördern, beteiligt sich die
Universität zu Köln im Rahmen des DH.NRW-Projektes HD@DH.nrw am Aufbau
des Weiterbildungsprogramms für Lehrende „Teaching in the Digital Age“. Für
die Mitarbeit in diesem Projekt an der thematischen Schnittstelle von „Lernprozesse digital unterstützen und gestalten“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Expert*in „Teaching in the Digital Age“.
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Mitarbeit am Aufbau des hochschulübergreifenden Weiterbildungsprogramms „Teaching in the Digital Age“ für Lehrende an Hochschulen im
Rahmen des Projekts HD@DH.nrw
eigenverantwortliche Entwicklung und Erstellung von Selbstlernmaterialien
und digitalen Kurzformaten (für Lehrende) zu Themen an der Schnittstelle
von „Lernprozesse digital unterstützen und gestalten“ und „Lernprozesse
digital prüfen“ im Sinne des Constructive Alignements
Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Schulungs- und Workshopangeboten zur digitalen Lehre für Lehrende
Hochschulübergreifende Beratung von Lehrenden zu den Einsatzszenarien
digitaler Lehr- und Lernmaterialien
Recherche und Aufbereitung aktueller fachlicher, konzeptioneller und technischer Entwicklungen zu den Themen des Teilprojektes
Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Projektmitarbeiter*innen der anderen HD@DH.nrw-Mitgliedshochschulen
Mitarbeit in hochschulinternen und -übergreifenden Arbeitsgruppen und
Gremien zur digitalen Lehre
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abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master)
durch einschlägige Berufstätigkeit nachgewiesene, umfassende praktische Erfahrungen in der Konzeption und Erstellung interaktiver, digitaler
Lehr-/Lernangebote, idealerweise im Bereich der Hochschullehre
vertiefte Kenntnis aktueller hochschuldidaktischer Konzepte und praktische Erfahrungen in ihrer Anwendung
wünschenswert sind Erfahrungen in der didaktischen Beratung von Lehrenden sowie in der Konzeption und Durchführung von Schulungen für
Lehrende
breite Kenntnis der für die Aufgabe einschlägigen digitalen Programme und Lehr-/Lerntools (z.B. Videokonferenzsystemen, Authoring-Tools,
Design Thinking Tools, Learn(ing)-Management-Systeme (idealerweise
ILIAS)) und deren hochschuldidaktischen Nutzungsszenarien
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technisches Verständnis und die Fähigkeit, sich neue Tools und Techniken
bei Bedarf zügig und selbstständig anzueignen
ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, Serviceorientierung und wertschätzender Umgang
Bereitschaft in einem agilen Team zu arbeiten, sich neue Themen selbstständig zu erschließen, Ideen zu entwickeln und Netzwerke aufzubauen

WIR BIETEN IHNEN
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die Möglichkeit, ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld selbstständig zu
gestalten und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur*innen die
digitale Lehre zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln
die Möglichkeit, an Innovationsprozessen in der Hochschullehre mitzuwirken und diese mitzugestalten
hochschulübergreifende, NRW-weite Zusammenarbeit
ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
umfangreiches Weiterbildungsangebot
Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab sofort in Vollzeit (39,83 Wochenstunden) zu besetzen. Sie ist bis
zum 31.12.2023 befristet. Sofern die entsprechenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.
Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Frauen sind
besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG
NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.
Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen online unter:
https://jobportal.uni-koeln.de. Die Kennziffer ist TUV2112-10. Die Bewerbungsfrist endet am 24.01.2022.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr.‘ Franziska Eickhoff unter franziska.
eickhoff@uni-koeln.de.

