Ausschreibung

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Heiko Wontroba

M i t a r b ei t i n d e r Prü f u n g s a u f g a b e n k om mi s s i o n
P h ys i k

Durchwahl:
Telefon +49 36458 56-352
Telefax +49 36458 56-300
heiko.wontroba@thillm.de

( Ab i t u r – e r h ö h t e s An f o r d e r u n g s n i ve a u )
Interessierte Lehrerinnen und Lehrer sind zur Mitarbeit in der o. g. Prüfungsaufgabenkommission aufgerufen.
Die Tätigkeit umfasst:


die Erarbeitung zentraler Prüfungsaufgaben für das Abitur,



die Erarbeitung von Hinweisen für die Korrektur und Bewertung,



die kontinuierliche Materialrecherche,



die Vorbereitung von geeigneten Materialien und die Nachbereitung von Arbeitsberatungen,



die inhaltliche und redaktionelle Bearbeitung der Prüfungsaufgaben im jeweiligen Fach.

Die Mitarbeit in einer Prüfungsaufgabenkommission erfordert:


die Zusammenarbeit mit der/dem jeweiligen Fachreferentin/en des
ThILLM und den Mitgliedern der Kommission im Fach und ggf. fächerübergreifend,



die Teilnahme an den Arbeitsberatungen der Kommission im jeweiligen Fach,



die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für die Prüfungsaufgabenkommissionen.

Für die Mitarbeit in den Prüfungsaufgabenkommissionen werden Lehrerinnen und Lehrer gesucht, die folgende Voraussetzungen erfüllen:


Abschluss Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im
Fach Physik oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss,



Unterrichtserfahrung in der Oberstufe des Gymnasiums im Fach
auf erhöhtem Anforderungsniveau,
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Fähigkeiten zu kriteriengeleiteter Analyse und Verallgemeinerung,



Bereitschaft zu kritischer Reflexion eigener Positionen und Erfahrungen,



Flexibilität, Engagement und Eigeninitiative,



Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Übernahme von Aufgaben
und zur Kooperation,



Sicherheit im Umgang mit einem Computeralgebrasystem sowie
weiteren elektronischen Medien,



stabile Kommunikationsmöglichkeit per E-Mail,



Interesse an der Aufgabe und an einer persönlichen Weiterentwicklung.

Für die Mitarbeit in einer Prüfungsaufgabenkommission wird eine Lehrerwochenstunde Arbeitszeit aus dem Unterstützungssystem angerechnet.
Lehrerinnen und Lehrer, die sich für eine Mitarbeit in der o. g. Kommission interessieren, senden bitte eine formlose schriftliche Bewerbung
unter Angabe von Name, Dienststelle, Fach und Schulform, Privatanschrift sowie mit aussagekräftigen Informationen zu den in der Ausschreibung benannten Voraussetzungen auf dem Dienstweg (über den
Schulleiter) bis zum 29. März 2019 (Posteingang) an das:
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien
Herr Heiko Wontroba
Heinrich-Heine-Allee 2-4
99438 Bad Berka
Das Thillm behält sich Änderungen vor.
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