Die Technische Hochschule Lübeck ist eine drittmittelstarke Hochschule und mit ca. 5.000 Studierenden in
vier Fachbereichen und über 30 Studiengängen die größte Hochschule Lübecks. Mit ihrem Institut für
Lerndienstleistungen (ILD) mit ihrer Tochter oncampus ist sie eine der führenden europäischen
Anbieterinnen im Bereich des berufsbegleitenden Online-Fernstudiums, in der wissenschaftlichen OnlineWeiterbildung und im Segment der Massive Open Online Courses (MOOCs). In einem 70-köpfigen Team
entwickeln, betreiben und vermarkten wir erfolgreich Bildungsangebote für verschiedene Hochschulen und
setzen dabei konsequent auf die Stärken des Internet und zukunftsweisende Lerntechnologien. Das Angebot
umfasst Bachelor- und Masterstudiengänge, Zertifikatskurse und Massive Open Online Courses (MOOCs).
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser Schlüssel zum Erfolg. Wir suchen Dich!
An der Technischen Hochschule Lübeck ist im Institut für Lerndienstleistungen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine Stelle als
Bildungsinformatiker*in
-Kennziffer 8.642befristet bis zum 31.12.2020 zu besetzen.
Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13
Entgeltordnung TV-L. Die Arbeitszeit beträgt 75% einer Vollzeitbeschäftigung (derzeit 29,03 Stunden/
Woche).
Du bist bei uns richtig, wenn Du Lust hast, die Welt durch freie Bildung besser zu machen. Wenn Du zu uns
kommst, bieten wir ein sehr motiviertes interdisziplinäres Team mit Developer*innen,
Mediendesigner*innen, Videoproducer*innen und Admins. Du solltest ein abgeschlossenes einschlägiges
Hochschulstudium haben und strukturiert und methodisch arbeiten können. Wir suchen weder reine
Didaktiker*innen, noch Techniker*innen oder Medienpädagog*innen, sondern einen Querschnitt aus allem
und vor allem solltest Du neugierig sein und interdisziplinär arbeiten wollen. Wir diskutieren nicht darüber,
ob dies eine technische oder didaktische Stelle ist, das sind Kategorien von gestern. Jeder füllt sie anders
aus. Kompetenzorientierung predigen wir nicht nur, sondern wir leben sie. Deshalb suchen wir jemanden,
der mit 100% digitaler Lehre umgehen kann. Wir freuen uns auch, wenn Du gerne schreibst, bloggst oder
Videos drehst (schick uns gern Links) und ganz besonders schön wäre es, wenn Du auch schon Erfahrungen
mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen hättest.
Deine Aufgaben:
• Du entwirfst eigenständig online Kurs-Konzepte, und setzt sie praktisch um
• Du kannst eigenständig Projekte betreuen und organisierst Produktionsprozesse für Videos,
Animationen und Grafiken
• Du kannst eine wesentliche Rolle in der Weiterentwicklung unserer innovativen Moodle-Plattform
www.oncampus.de einnehmen und kennst Dich mit Plugins, Themes und EdTech aus
• Du hast Erfahrung mit interaktiven Videoformaten idealerweise mit H5P.
• Du bist begeistert von Open Educational Resources (OER) und liebst offene digitale Lernangebote
• Das Netz ist Dein Freund und Du kannst nicht nur sicher mit Deinen Daten umgehen, sondern auch
mediendidaktische Konzepte entwerfen und Online-Kurse betreuen
• Wünschenswert wäre Erfahrung mit Massive Open Online Courses (MOOCs) und vielleicht hast Du
auch schon selbst welche entworfen, betreut oder zumindest teilgenommen

•
•

Hintergrundwissen zu SQL und XML wäre hilfreich und einmal selbst Wordpress aufgesetzt zu
haben, würde uns begeistern und hilft beim Definieren neuer Features, ist aber keine
Voraussetzung
OpenBadges, Gamification und Blockchain sind Dir vertraut und das Ausprobieren neuer Tools ist
eine heimliche Leidenschaft, der Du selten widerstehen kannst

Wir bieten Dir:
• Die Mitwirkung an einer neuen Dimension von Bildung: offen für alle und 100% digital
• Eine hochinteressante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung in einem
engagierten interdisziplinärem Team
• Ein experimentier- und internetfreundliches Umfeld mit flachen Hierarchien und toleranter
Fehlerkultur
• Arbeit in einem technisch agilen Media-affinen Team, das stark auf Umsetzung und Piloten
fokussiert ist
• Sehr kurze Wege zu einem leistungsstarken IT-Team mit Developer*innen, Admins und
Mediendesigner*innen
• Selbständiges, agiles und bereichsübergreifendes Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum und dem
Einbringen eigener Ideen
• Vielfältige Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung zur besseren Work-Life-Balance
• Familienfreundlichkeit und Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Die Anstellung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
• Förderung Deiner fachlichen und persönlichen Weiterbildung und umfangreiche innerbetriebliche
Angebote
• Möglichkeit der Altersvorsorge (VBL)
Für inhaltliche Rückfragen steht Dir der Leiter der technischen Abteilung des Instituts für
Lerndienstleistungen Herr Andreas Wittke (0451/16081836) gerne persönlich zur Verfügung.
Die Technische Hochschule Lübeck hat im November 2016 zum dritten Mal das Total E-Quality Prädikat
verliehen bekommen. Das Prädikat wird an Organisationen verliehen, die in ihrer Personal- und
Organisationspolitik erfolgreich Chancengleichheit umsetzen, sowie eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten,
die die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienverantwortung unterstützen.
Flexible Arbeitszeitmodelle sind nach Absprache möglich. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Wir setzen uns für die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Hochschule ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu
erreichen. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig
berücksichtigt, sofern sie im betroffenen Bereich unterrepräsentiert sind.
Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich. Wir freuen uns auf Deine
aussagekräftige Bewerbung bis zum 15.03.2019 unter Angabe der Kennziffer zusammengefasst in einer PDF
Datei an bewerbungen@th-luebeck.de.
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