
Ausschreibung 140-16 
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. 
Mitten in der Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in 
Forschung und Lehre, leben Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine 
Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 
 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg am Institut für 
Ostasienwissenschaften eine/n 

Lektor für Koreanische Sprache (Lehrkraft für besondere 
Aufgaben) 

( Entgeltgruppe 13 TV-L) 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

• Koreanischer Sprachunterricht im Umfang von 17SWS;  
• Auswahl und Erstellung von Lehrmaterialien und Prüfungsorganisation und - 

durchführung in allen relevanten Studienprogrammen   
• Mitarbeit bei den Austauschprogrammen mit koreanischen Universitäten  
• Mitarbeit bei der Organisation der Lehr- und Forschungsprogramme einschl. 

Übersetzungen aus oder in das Koreanische. 
 
Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes fachspezifisches Hochschulstudium von mind. 8  Semestern, 
Promotion erwünscht. 

• Exzellente Kenntnisse der koreanischen Sprache 
• Sehr gute Englischkenntnisse und Grundkenntnisse der deutschen Sprache 
• Mindestens 3 Jahre Sprachlehrerfahrung auf Universitätsniveau 

 
Besetzungszeitpunkt:  August 2016 
 
Vertragsdauer:   6 Jahre 
 
Arbeitszeit:    100 Prozent einer Vollzeitstelle 
 
Bewerbungsfrist:   30.04.2016 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB 
IX sind erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 
140-16) an Herrn Helmut Demes, Universität Duisburg- Essen, Institut für 
Ostasienwissenschaften 47078 Duisburg, Telefon 0203-379-4191, E-Mail 
Claudia.Hausmann@uni-due.de. 
 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 

http://www.in-east.de ; www.uni-due.de 
 

 



 

140-16 

 

We are one of the youngest universities in Germany and think in terms of unlimited possibilities 

instead of possible limitations. Located in the heart of the Ruhr metropolis, we have 11 faculties 

seeking to develop innovative ideas for the future. We are dedicated to research and teaching, live 

diversity, support potential and are highly committed to educational equality. 

The University Duisburg-Essen / Institute of East Asian Studies introduces a Korea track in all of its 

East Asian Studies programs and seeks to hire a 

Language Instructor for Korean 
(full position, Salary Group 13 TV-L) 

 
Description of position: 
Teaching: 17 units á 45 minutes per week (17 sws) in our BA-, MA- and PhD-
programs (in English); 
Selection and preparation of teaching materials; 
Organization and execution of exams for all study programs; 
Cooperation in exchange programs with Korean universities; 
Translations for the Institute of East Asian Studies; 
Cooperation in organizing other teaching activities and research programs  
 
Your profile: 
MA or higher university degree; PhD preferred 
Excellent proficiency in Korean language; 
Very good proficiency in English language and basic knowledge of German; 
At least three years of teaching experience in language courses at the university 
level; 
Very good knowledge of teaching methods for Korean as Foreign Language; 
 

Positions start:   August 2016 

Duration:   6 years 

Working time:    full position   

Deadline for applications:  April 30, 2016 

The University of Duisburg-Essen aims at promoting the diversity of its members (see http://www.uni-

due.de/diversity). It aims at increasing the share of female faculty members and therefore explicitly 

encourages women to apply. Women with equal qualifications will, in accordance with state equality 

legislation, be given priority. People with disabilities are encouraged to apply (see § 2 Abs. 3 SGB IX). 

Applications in English or German mentioning the "Kennziffer 140-16” are to be submitted 

electronically to Helmut Demes, University of Duisburg-Essen, Institute of East Asian Studies, E-mail: 

Claudia.Hausmann@uni-due.de 

More information on Institute of East Asian Studies: http://www.in-east.de 

 

 


