
 
Die Europa-Universität Flensburg (EUF) ist eine lebendige Universität in kontinuierlicher Entwicklung, 
in der die Disziplinengrenzen überschreitende Teamarbeit eine prominente Rolle spielt. Wir arbeiten, 
lehren und forschen für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt in Bildungsprozessen und 
Schulsystemen, Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Umwelt. Die Europa-Universität Flensburg bie-
tet ein weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkulturelles Verständnis fördert und Internationalität ge-
meinschaftlich lebt.  

Am Institut für Erziehungswissenschaften ist zum 1. September 2022 folgende Stelle zu besetzen: 

Professur (W3) für Erziehungswissenschaft  
mit dem Schwerpunkt Pädagogik des Primarbereichs (d/m/w) 

Die Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Pädagogik des Primarbereichs ist ein zentrales Aufgaben-
gebiet der Europa-Universität Flensburg. Die Professur verantwortet maßgeblich den erziehungswis-
senschaftlichen Beitrag zur Grundschullehrkräftebildung in Schleswig-Holstein. Der Weiterentwicklung 
der Pädagogik des Primarbereichs wird in der Lehre und Forschung in den kommenden Jahren landes-
weit eine besondere Bedeutung beigemessen. 

Gesucht wird eine Person, die das Fachgebiet der Primarpädagogik in seiner vollen Breite vertritt und 
sich in besonderer Weise für die grundschulischen Belange innerhalb und außerhalb der Universität 
engagiert. 

Die Person soll in mindestens einem der nachfolgenden Bereiche mit qualitativ-rekonstruktiver For-
schung ausgewiesen sein: der Unterrichts- und/oder Schulforschung, der Schulentwicklungsforschung, 
der Professionalisierungsforschung oder der Kindheitsforschung. Erwartet werden einschlägige For-
schungsprojekte in den genannten Themengebieten, die auf eine auch internationale Fachdiskussion 
zugeschnitten sind und die durch hervorragende internationale wissenschaftliche Publikationen nach-
gewiesen werden können. Vorausgesetzt wird zudem Erfahrung in der Konzeption und Durchführung 
von Forschungsprojekten sowie in der Einwerbung von Drittmitteln. 

Im Zuständigkeitsbereich der Professur liegt insbesondere die Verantwortung für Lehrveranstaltungen 
im Teilstudiengang Bildung, Erziehung und Gesellschaft des B. A. Bildungswissenschaften sowie des 
Masterstudiengangs für Lehramt an Grundschulen. In diesem Bereich sollen Lehrangebote ausgestal-
tet und weiterentwickelt werden. Einschlägige Lehrerfahrung wird erwartet. 

Die Bereitschaft zur Mitarbeit im Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Universität, im Zent-
rum für Bildungs-, Unterrichts-, Schul- und Sozialisationsforschung und in Gremien der akademischen 
Selbstverwaltung wird vorausgesetzt. 

Vorausgesetzt werden eine einschlägige qualifizierte Promotion und zusätzliche wissenschaftliche 
Leistungen, die durch eine Habilitation, eine erfolgreich zwischenevaluierte Juniorprofessur oder 
durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen erbracht sein können. Im Übrigen gelten die §§ 61-
63 des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein. 

Die Europa-Universität Flensburg weist in der Statusgruppe der Hochschullehrenden eine ausgewo-
gene Geschlechterrelation (m/w) auf und möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der 
Biographien und Kompetenzen weiter fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit 
Migrationshintergrund bei uns bewerben. Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei ent-
sprechender Eignung vorrangig berücksichtigt.  



 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern die Institutssprecherin Prof. Dr. Anke Wischmann (anke.wisch-
mann@uni-flensburg.de). Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen wie Zeugniskopien und Darstel-
lung der bisherigen Forschungs- und Lehrtätigkeit richten Sie bitte bis zum 11.11.2021 (Eingangsda-
tum) an den Präsidenten der Europa-Universität Flensburg, Herrn Prof. Dr. Werner Reinhart, 
persönlich/vertraulich, Kennziffer 032257, Auf dem Campus 1, 24943 Flensburg.  

Bei einer Bewerbung in elektronischer Form bitten wir darum, diese in max. zwei PDF-Dateien an be-
werbung@uni-flensburg.de zu übersenden. Bei Bewerbungen in Papierform oder auf einem Speicher-
medium (CD-ROM oder USB-Stick) weisen wir darauf hin, dass diese nach Abschluss des Verfahrens 
nicht zurückgesandt werden.  

Wir verzichten ausdrücklich auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos und bitten daher, hier-
von abzusehen. 

 

 


