
 

 

 

 
 

 

Stellenausschreibung zur Abordnung einer Lehrkraft für Informatik  
an die Julius-Maximilians-Universität 

Am Lehrstuhl für Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen sowie Allgemeine Heil-, Sonder- und 
Inklusionspädagogik ist zum 01. Oktober 20XX eine halbe Stelle für eine 

Lehrkraft für Informatik (w/m/d) 

im Rahmen einer auf fünf Jahre befristeten Abordnung durch das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus zu besetzen. 

Die ausgeschriebene Stelle ist insbesondere mit folgenden Aufgaben verbunden: 

Zahlreiche Technologien und Konzepte, die für die Umsetzung von schulischer und gesellschaftlicher Teilhabe 
hochrelevant sind, werden inhaltlich zurecht der Informatik zugeordnet. Aus diesem Grund muss sich die 
informatische Bildung in diese Richtung öffnen und die entsprechende Verantwortung übernehmen. Mit der 
Neufassung der ländergemeinsamen, inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und 
Fachdidaktiken in der Lehrerbildung für Informatik hat die Kultusministerkonferenz, nicht zuletzt aus diesem 
Grund, explizit zahlreiche Bezüge zu Inhalten hergestellt, welche bei der Realisierung genau dieser 
schulischen und gesellschaftlichen Teilhabe von zentraler Bedeutung sind.  

Die abgeordnete Lehrkraft soll an der interdisziplinären Schnittstelle zwischen Didaktik der Informatik und 
Sonderpädagogik im Rahmen einer Promotion Ideen und Konzepte entwickeln, welche die Öffnung des 
Informatikunterrichts für heterogene Lerngruppen voranbringt und damit die von der KMK formulierten Bezüge 
mit konkreten Inhalten füllen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen zum einen in die Didaktik der Informatik 
als Lehrgegenstand zurückfließen. Zum anderen soll die Sonderpädagogik von der importierten 
informatischen Expertise profitieren.  

Die abgeordnete Lehrkraft soll außerdem im Rahmen der zu leistenden Lehre (4,5 SWS) ein interdisziplinäres 
und kooperatives Angebot schaffen, welches die Bedeutung der informatischen Bildung und digitaler 
Technologien im Kontext der Thematik Inklusion unterreicht und zum Austausch anregt.  

An überfachlichen Fähigkeiten werden erwartet:  

 Fähigkeit zu interdisziplinären Denken und Handeln, 

 Fähigkeit zu selbständiger konzeptioneller Arbeit, 

 Fähigkeit und Bereitschaft, sich in die Sonderpädagogik und ihren Fachdidaktiken einzuarbeiten, 

 Interesse an den Themen gemeinsamer Unterricht, Didaktik für heterogene Lerngruppen und 

Inklusion. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an verbeamtete Bedienstete des Freistaats Bayern. Die 
Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der Abordnung durch das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte initiativ per E-Mail an:  

Prof. Dr. Dino Capovilla 

dino.capovilla@uni-wuerzburg.de 

Oswald-Külpe-Weg 84, 97074 Würzburg 

Für weitere Informationen steht unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse gerne Prof. Dr. Dino 

Capovilla zur Verfügung. 

 


