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Die Goethe-Universität unterstützt Studierende bei der Weiterentwicklung ihrer literalen Kompetenzen. Sie 

stellt hierfür im Schreibzentrum, angesiedelt am Fachbereich 10, Neuere Philologien, u. a. Workshop-

angebote und Schreibberatungen bereit. Das bestehende Angebot soll nun in Kooperation mit dem Zentrum 

Naturwissenschaften erweitert werden um eine Stelle für Scientific Writing/Schreiben in den 

Naturwissenschaften.  

 

Daher ist im Schreibzentrum zum 01.12.2015 die Stelle einer/eines 

Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiters 

(E13 TV-G-U, 75%-Teilzeit) 

Entsprechend der Bewilligung der Mittel zunächst befristet bis zum 30.09.2016 zu besetzen.  

 

Vom 01.12.2015 bis zum 30.09.2016 findet das Pilotprojekt „Wissen (mit-)teilen – pharmazeutisch 

schreiben lernen“ in Kooperation zwischen dem Schreibzentrum, dem Zentrum Naturwissenschaften und 

der Pharmakologie, Fachbereich 14, statt.  

Der/die Stelleninhaber/in arbeitet eng mit dem Leitungsteam des Schreibzentrums, der Koordinatorin des 

Zentrums Naturwissenschaften und den Lehrenden und Studierenden der Pharmakologie zusammen.  

Der/die Stelleninhaber/in ist dazu verpflichtet, an der Schreibberatungsausbildung des Schreibzentrums 

teilzunehmen, um sich mit den didaktischen Konzepten und dem Beratungsansatz des Schreibzentrums 

vertraut zu machen. 

Der/die Projektmitarbeiter/in hat zur Aufgabe:  

 die Studierenden der Pharmakologie beim Verfassen eines Fachartikels auf Deutsch mit 

schreibdidaktischen Methoden eng zu begleiten; 

 die daraus resultierende Publikation zu professionalisieren und einem breiteren Fachpublikum 

zugänglich zu machen; 

 schreibdidaktische Konzepte und Materialien zu erarbeiten, dies es Fachlehrenden der 

Naturwissenschaften ermöglichen, die Studierenden bei der Entwicklung ihrer schriftlichen 

kommunikativen Kompetenzen besser zu unterstützen.  

Einstellungsvoraussetzungen: 

 

 Sie können eine abgeschlossene oder weit fortgeschrittene Promotion in einem 

naturwissenschaftlichen Fach nachweisen; 

 Sie haben eine hohe Affinität zum Schreiben und zur Lehre und sind bereit, sich schreibdidaktisch 

und hochschuldidaktisch fortzubilden; 

 Sie können hochschuldidaktische Fortbildungen und/oder einschlägige Erfahrungen im Bereich der 

Lehrkonzeption nachweisen; 

 Sie haben Erfahrungen in organisatorischen und koordinierenden Tätigkeiten;  

 Sie besitzen ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und eine hohe Bereitschaft zu kooperativer 

Arbeit. 

Richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bitte per Mail in einer zusammenhängenden pdf-

Datei bis zum 04. Oktober 2015 an Dr. Nadja Sennewald (sennewald@em.uni-frankfurt.de), Dr. Stephanie 

Dreyfürst (dreyfuerst@lingua.uni-frankfurt.de) und Dr. Julia Sommer (Sommer@bpc.uni-frankfurt.de) 
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