
 

   

 
 
 

Stellenausschreibung P 118/2020 
 
Die Universität Rostock bietet Ihnen eine vielfältige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer 
traditionsbewussten, aber dennoch innovativen, modernen und familienfreundlichen Universität in einer lebendigen 
Stadt am Meer. 
An der Philosophischen Fakultät, Institut für Berufspädagogik (ibp) besetzen wir vorbehaltlich 
haushaltsrechtlicher Regelungen  zum  nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für die Dauer des Projektes bis 
31.09.2024 die folgende Stelle: 
 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im Technologieprojekt „BM=x3“  

(EG 13 TV-L, Teilzeitbeschäftigung mit 30 Stunden, befristet, Projektstelle) 
 
Aufgabengebiet: 

BM=x³ steht für attraktive berufliche Bildung in Mikro- und Nanotechnologie durch exzellente Berufe, exzellente 
Lernorte und exzellente Kooperationen. Anliegen des Projektes ist es, innovative Konzepte für die berufliche 
Bildung im Hochtechnologiebereich (Mikro- und Nanotechnologie) zu entwickeln und auszubauen, um den 
gegenwärtigen Herausforderungen der Globalisierung und demographischer Entwicklung sowie den damit 
verbundenen Veränderungen am Arbeitsmarkt gerecht zu werden. 

Das Institut für Berufspädagogik der Universität Rostock ist Verbundpartner in einem Konsortium von neun 
namhaften Forschungsinstitutionen und Beruflichen Schulen im Rahmen des BMBF-Programms „Innovationen für 
eine exzellente berufliche Bildung“ und verantwortet hierbei die berufswissenschaftlichen, berufspädagogischen 
sowie sozialforschungsmethodischen Aspekte des Projekts. 

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/er die Projektaufgaben selbstständig, 
engagiert und zielorientiert verfolgt. Vorausgesetzt werden fundierte Kenntnisse des deutschen 
Berufsbildungssystems sowie Erfahrungen in der Durchführung von (Berufs-)Bildungsprojekten. Darüber hinaus 
sind Erfahrungen in der Anwendung sozialwissenschaftlicher Erhebungs- und Auswertungsverfahren (Interviews, 
Befragungen) sowie in der Auseinandersetzung mit berufswissenschaftlichen und curricularen Fragestellungen von 
Vorteil.  

Zum Tätigkeitsspektrum der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers zählen neben der projektbezogenen 
Forschungs-und Entwicklungstätigkeit auch koordinierende und organisatorische Aufgaben, ferner Berichts-, 
Publikations- und Vortragstätigkeiten sowie die Entwicklung einer eigenen Forschungsperspektive (z. B. 
Promotion) und die Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Instituts für Berufspädagogik im Kontext der 
universitären Selbstverwaltung. 
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Einstellungsvoraussetzungen  
- abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Berufspädagogik (Staatsexamen, Diplom, Master 

oder vergleichbarer Abschluss) oder angrenzender Fachgebiete (Erziehungswissenschaft, Psychologie, 
Sozialwissenschaft) oder Ingenieurwissenschaft / Ingenieurpädagogik – mit mindestens gutem Ergebnis,  

- fundierte Kenntnisse des (Berufs)Bildungssystems und der (Berufs-)Bildungsforschung,  
- Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung und der Durchführung von Projekten,  
- wünschenswert sind Kenntnisse bzw. Arbeitserfahrungen in ingenieurwissenschaftlichen Arbeitsbereichen 

bzw. Bereitschaft sich in ingenieurwissenschaftliche und ingenieurpädagogische Frage- und 
Aufgabenstellungen einzuarbeiten, 

- von Vorteil sind wissenschaftliche Publikations- und Vortragserfahrungen,  
- hohe Selbststeuerungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft sich in einem 

mitbestimmungsorientierten Team am Institut auf Augenhöhe einzubringen (http://www.ibp.uni-rostock.de/) 
sowie  

- sichere Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift. 
 
Wir bieten: 
- eine vielfältige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer traditionsbewussten, aber dennoch 

innovativen, modernen und familienfreundlichen Universität in einer lebendigen Stadt am Meer 
- Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
- die Möglichkeit zur Promotion  
- Teilzeitbeschäftigung 
- Vergütung Entgeltgruppe 13 TV-L/13 Ü bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen 
 
Wir bieten 
- Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
- Vergütung mit Entgeltgruppe 13 bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen 
- eine individuelle Zuordnung der tariflichen Erfahrungsstufe unter Berücksichtigung Ihrer bisherigen 

Berufserfahrung 
- 30 Tage Jahresurlaub und Jahresssonderzahlung; zusätzliche Altersvorsorge (VBL) 
- flexible Arbeitszeitgestaltung 
- vielfältige Angebote für die Gesundheitsförderung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bspw. durch 

unser Familienbüro oder unser Gesundheitsmanagement URgesund 
- Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten, u.a. Sprachkurse, IT-Kurse, Seminare zur beruflichen 

Weiterentwicklung 
- vergünstigte Teilnahme am umfangreichen Angebot des Hochschulsports 
 
Wir als Arbeitgeber 
Chancengleichheit ist uns wichtig. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen 
sind uns willkommen. Wir streben eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bestärken 
deshalb einschlägig qualifizierte Frauen sich zu bewerben. Bewerbungen von Menschen anderer Nationalitäten 
oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir.  
 
Formale Hinweise  
Die Befristung des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach § 2 (2) WissZeitVG.  
 
Bei Beschäftigten aus dem Schuldienst prüfen wir die Möglichkeit einer Abordnung. 
 
Auf Wunsch kann der Personalrat zum Auswahlverfahren hinzugezogen werden. Bitte legen Sie dazu Ihren 
Bewerbungsunterlagen einen formlosen Antrag bei.  
 
 
 
 
 
 

http://www.ibp.uni-rostock.de/
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Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte bis spätestens 
28. September 2020 mit dem Betreff „Ausschreibung P 118/2020“ an bewerbungen.personal@uni-rostock.de 
senden. Es werden ausschließlich Bewerbungen berücksichtigt, die rechtzeitig und unter der vorgenannten E-Mail-
Adresse sowie im PDF-Format als eine Datei eingehen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. 
Daher werden die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten entsprechend der einschlägigen 
Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass die Übersendung 
Ihrer E-Mail an uns unverschlüsselt erfolgt.  
 
Bewerbungs- und Fahrkosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.  
 
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Institut für Berufspädagogik  Frau Dr. Claudia Kalisch (claudia.kalisch@uni-rostock.de) 
Personalservice    Frau Beatrice Gutzmer, Tel. 0381/498-1277 
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