
 
Wir sind eine junge, innovative Universität mitten in der Metropole Ruhr. Ausgezeichnet in Forschung und 
Lehre denken wir in Möglichkeiten statt in Grenzen und entwickeln Ideen mit Zukunft. Wir leben Vielfalt, för-
dern Potentiale und engagieren uns für Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 

 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen im Interdisziplinären Zentrum für Bildungsfor-

schung (IZfB) für die Koordination des Kollegs für die Entwicklung und Erforschung der MINT-

Studieneingangsphase (mintroduce) eine:n  

wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in (w/m/d) an Universitäten 
(Entgeltgruppe 13 TV-L, 50 % Arbeitszeit) 

Aufgabenfeld: 
Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung schafft das IZfB den Rahmen für die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Bildungsforscher:innen, Fachdidaktiker:innen und Fachwissenschaftler:innen, die sich mit ihren 
Projekten einbringen und durch gemeinsame Aktivitäten die Bildungsforschung in ihrer Breite unterstützen. 
In diesem Rahmen ist mintroduce angesiedelt. In fakultätsübergreifender Zusammenarbeit in mintroduce 
wurde über die vergangenen Jahre ein umfassendes Maßnahmenangebot entwickelt, das sich an Studienin-
teressierte und Studienanfänger:innen in den MINT-Studienfächern und der Medizin richtet. Angeboten wer-
den u. a. kostenlose Vorkurse, Lern- und Diskussionszentren (LuDi), diagnostische Assessments und Kurse 
zum Selbstmanagement im Studium. So soll der Studieneinstieg zugänglicher gestaltet und vermeidbaren 
Studienabbrüchen entgegengewirkt werden. Die Entwicklung und Weiterentwicklung von Maßnahmen wird 
in mintroduce eng mit Aktivitäten zur Erforschung der MINT-Studieneingangsphase verbunden.  
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
Die Koordination des mintroduce-Kollegs umfasst: 

− Mitarbeit bei der Entwicklung von Vorhaben zur Erforschung der MINT-Studieneingangsphase entlang 
der etablierten Unterstützungsangebote von mintroduce einschließlich der Koordination der Antrags-
entwicklung in Zusammenarbeit mit weiteren Stellen innerhalb und außerhalb der Universität 

− Umsetzung des technischen und organisatorischen Rahmens für die jährlichen Vorkurse einschließlich 
der Begleitung fakultätsübergreifender Arbeitsgruppen, der Vorbereitung einer bedarfsgerechten Ver-
teilung der Mittel für studentische Tutor/-innen in Vorkursen und Lernräumen und der Organisation ei-
ner adäquaten Zielgruppenkommunikation 

− Unterstützung der konzeptionellen (Weiter-)Entwicklung, Erprobung, Implementierung und Evaluation 
von Unterstützungsmaßnahmen in der Studieneingangsphase der MINT-Fächer, insbesondere mit 
Blick auf Vorkurse, die Gestaltung von Lernräumen, diagnostische Assessments sowie ergänzende 
und curricular verpflichtende Kursangebote in den ersten Fachsemestern 

− Organisation, Vor- und Nachbereitung von Arbeitstreffen, Workshops und Veranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit dem/der Leiter:in des mintroduce-Kollegs 

 
Ihr Profil: 
Erwartet wird ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium in einem MINT-Fach (Lehramts-
oder Fachstudiengang) von mind. 8 Semestern Regelstudienzeit. 
 
Erwünscht sind darüber hinaus: 

− abgeschlossene Promotion vorzugsweise im Bereich MINT-Fachdidaktik, oder auch MINT-Fach  

− Erfahrungen in der Forschung in einer MINT-Fachdidaktik 

− Lehrerfahrung im MINT-Bereich 

− Teamfähigkeit in einem interdisziplinären Umfeld 

− zielorientierte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise, organisatorisches Talent  

− sehr gute Englischkenntnisse  

− Offenheit für neue Entwicklungen und kreative Lösungen 

− hohe Kommunikations- und Moderationskompetenz 
 
Wir bieten:  
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einer lebendigen interdisziplinären wissenschaftlichen Einrichtung und 
einem fakultätsübergreifenden Umfeld mit engagierten Mitarbeitenden und Forschungspartner:innen zu ar-
beiten und einen intensiven Kontakt zu den Erstsemesterstudierenden zu haben. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, die vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten der UDE, das vergünstigte Firmenticket sowie 
Sport-/Gesundheitsangebote zu nutzen. 
  



 
 
 
Besetzungszeitpunkt:   zum nächstmöglichen Termin 
 
Vertragsdauer:    unbefristet 
 
Arbeitszeit:    50 % Prozent einer Vollzeitstelle 
 
Bewerbungsfrist:   12.01.2022 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. https://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb ein-
schlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Qualifikation bevor-
zugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind er-
wünscht. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 995-21 an Frau 
Dr. Helene Kruse, Universität Duisburg-Essen, Interdisziplinäres Zentrum für Bildungsforschung 
45117 Essen, Telefon 02021/18-32806, E-Mail helene.kruse@uni-due.de. 
 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 
www.uni-due.de/izfb/ 
 
 

                                            

https://www.uni-due.de/diversity
mailto:helene.kruse@uni-due.de

