
 

Dozentenbeauftragung für das Modul „Mathe II“  
Leistungsbeschreibung 

Die Hochschule Düsseldorf entwickelt den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Haus-, 
Energie- und Anlagentechnik – HEAT“. Im Rahmen des Förderprogramms „Aufstieg durch Bil-
dung: offene Hochschulen“ des BMBF wird bei der Konzipierung des Studiengangs auf ein 
Blended-Learning-Konzept gesetzt, um den Studierenden parallel zum Beruf ein weitgängig 
zeit- und ortsunabhängiges Studienangebot zu ermöglichen.  

Die Hochschule Düsseldorf sucht zum 2. Semester für das Modul „Mathe II“ eine/n Dozenten 
/ Dozentin, welche/r das Fach innerhalb der Erprobung praxisnah vermittelt. 

Themengebiet / Modulzuordnung: „Mathe II“ 

Der/die Dozent/in soll das Modul „Mathe II“ (2. Fachsemester, Bachelorstudiengang) im Um-
fang von 2 Semesterwochenstunden (1 SWS á 45 min) lehren. Ein Semester umfasst 16 Wo-
chen. Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen findet vornehmlich an Freitagabenden 
und ganztägig samstags statt. Die Häufigkeit der Präzenttermine ist dabei variabel. Neben den 
Präsenzveranstaltungen an der HSD findet auch synchron Lehre mittels E-Learning in Form 
von Web-Vorlesungen und -Übungen statt. Darüber hinaus wird die Erstellung und Durchfüh-
rung von E-Learning-Einheiten erwartet. 

Inhalt des Moduls: 

- gewöhnliche Differential- und Integralrechnung und deren Lösungsverfahren,  
- Vektoren und Matrizen,  
- Differentiation und Integration einer Variablen,  
- komplexe Zahlen 

 

Folgende Lernziele sind angesetzt: 

Am Ende des Moduls können die Teilnehmenden gewöhnliche Differential- und Integralglei-
chungen lösen. Funktionen mit einer Variablen können sie integrieren und differenzieren. Den 
Raum der komplexen Zahlen können sie darstellen und anwenden. 
Das Modul soll innerhalb der vorgegebenen Kontaktzeit mit seminaristischen Unterricht im In-
verted-Classroom-Konzept gelehrt werden. Dies bedeutet, dass die Studierenden sich zu-
nächst eigenständig neues Wissen mittels E-Learning im Selbststudium aneignen und an-
schließend in Präsenzlernphasen dieses Wissen vertieft und angewendet wird. Für dieses Mo-
dul sollen E-Learning-Elemente wie z. B. Lernvideos, Quizzes und Online-Übungsaufgaben 
für die Studierenden entwickelt werden.  

Ihre Qualifikation 

Der/die Dozent/in soll über einen einschlägigen Hochschulabschluss verfügen und entspre-
chende belegbare Kenntnisse im Bereich der Mathematik vorweisen können. Vorausgesetzt 
werden didaktisches Geschick und die Befähigung, die Lehrveranstaltung mit digitalen Medien 
abzuhalten bzw. das Interesse digitale Medien zukünftig anzuwenden. Unterrichtserfahrungen 
in der Erwachsenenbildung sind von Vorteil. 
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Ihre Aufgaben 

Zu Ihren Aufgaben gehört die inhaltliche, methodische und didaktische Ausarbeitung der Mo-
dulinhalte in Abstimmung mit dem Projektteam. Dabei sind die Studienmaterialien auf das 
Blended-Learning-Konzept anzupassen, sodass die Lehrveranstaltung im virtuellen Lehrraum, 
wie z.B. Web-Vorlesung sowie in Teilen bei Präsenzveranstaltungen durchgeführt wird. Bei 
der technischen und didaktischen Umsetzung der Lehrinhalte auf digitale Medien werden Sie 
durch uns unterstützt. Des Weiteren gehört zum Leistungsumfang, die Erstellung und Formu-
lierung von Klausuraufgaben, sowie die Korrektur selbiger. Als Ansprechperson bei Rückfra-
gen von Studierenden stehen Sie zudem zur Verfügung.  

Wir bieten 

Bei der Erarbeitung des didaktischen Konzeptes der digitalen Lehre und der Erstellung der E-
Learning-Materialien steht Ihnen das Projektteam unterstützend zur Seite. Die benötigte Hard- 
und Software wird Ihnen zudem von uns zur Verfügung gestellt.  

Wir bieten unseren Dozenten / Dozentinnen eine Einführung in die digitale Lehre an, bei der 
sie sich mit der besonderen Methodik in diesem Bereich vertraut machen können. 

Durch das E-Learning-Konzept können Sie komfortabel Ihre Lehre größtenteils orts- und zeit-
unabhängig durchführen. Wir ermöglichen einen regelmäßigen Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen aus Ihrem Fachbereich im Rahmen von (virtuellen) Arbeitstreffen.  

Angebotsabgabe 

Wir würden uns freuen, wenn Sie auf Basis der oben gennannten Anforderung ein Angebot 
bis zum 12.12.2018 erstellen und an Frau Hesselbach (pia.hesselbach@hs-duesseldorf.de) 
senden.  

Bei organisatorischen Fragen stehen Ihnen Frau Beelmann (Tel.: 0211/4351-8231) gerne zur 
Verfügung. Haben Sie fachliche Fragen zum Modul, dann wenden Sie sich an Frau Pia Hes-
selbach (Tel.: 0211/4351-9330 / Mail: pia.hesselbach@hs-duesseldorf.de). 
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