
 
Die Europa-Universität Flensburg 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 
bietet ein weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkulturelles Verständnis fördert und Internationalität 
gemeinschaftlich lebt.  
 
Am Forschungsreferat der Europa-Universität Flensburg ist zum 01.03.2022 oder später eine 
Projektstelle als  
 

Referent*in für Forschungsinfrastruktur  
(Entgeltgruppe 13 TV-L, 100 %) 

 
befristet auf drei Jahre zu besetzen.  
 
Die wesentlichen Aufgaben des dem*r Vizepräsident*in für Forschung zugeordneten 
Forschungsreferats sind der Ausbau und die Weiterentwicklung der Forschungsförderung und 
Forschungsinfrastruktur der Europa-Universität Flensburg. Ein prioritäres Ziel für die kommenden 
Jahre besteht in der Stellung eines Antrags auf Aufnahme der Europa-Universität Flensburg in die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Dieses Ziel erfordert neben dem weiteren Ausbau der 
Forschungsleistungen der Universität insbesondere die Schaffung der strukturellen Voraussetzungen 
für eine Antragseinreichung und deren transparente universitätsinterne Kommunikation, die der 
Hochschulöffentlichkeit eine Mitgestaltung dieses Prozesses ermöglicht und eine hohe Unterstützung 
aller Hochschulmitglieder für den Mitgliedschaftsantrag erreicht.  
 
Im Rahmen der ausgeschriebenen Stelle soll die Einführung eines Forschungsinformationssystems 
unterstützt werden, das eine wesentliche Voraussetzung für den Antrag auf Mitgliedschaft der Europa-
Universität Flensburg in der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bildet. Daneben soll der Antrag 
inhaltlich miterarbeitet bzw. vorbereitet werden.  
 
Arbeitsaufgaben:  

• Zur Schaffung der strukturellen Voraussetzungen für eine Antragseinreichung ist die 
Einrichtung eines Forschungsinformationssystems (FIS) an der Europa-Universität Flensburg 
durch Identifizierung der benötigten Daten und Mitwirkung bei der Prozessgestaltung in 
Kooperation mit beteiligten Akteur*innen zu unterstützen.  

• Die für den Mitgliedschaftsantrag erforderlichen Daten sind über das FIS und ggf. ergänzende 
Wege zu sammeln, zu dokumentieren und aufzubereiten.  

• Für die Kommunikation des Antragsvorhabens mit der Hochschulöffentlichkeit sind eine 
Kommunikationsstrategie im Sinne einer transparenten Prozessgestaltung für eine 
begleitende Kommunikation in und mit der Hochschulöffentlichkeit in verschiedenen (auch 
digitalen) Kommunikationsformaten zu entwerfen und die hier vorgesehenen Maßnahmen 
umzusetzen bzw. zu unterstützen.  

• Die Kommunikation mit der DFG ist vorzubereiten und zu unterstützen.  

• An zentralen Weichenstellungen sind Beschlussvorlagen für Präsidium und Senat 
vorzubereiten.  

• Zu erarbeiten ist in enger Kooperation mit dem*r Vizepräsident*in für Forschung ein Antrag 
an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) auf Mitgliedschaft der Europa-Universität 
Flensburg in der DFG, dessen Einreichung durch den*die Präsident*in der Europa-Universität 
Flensburg möglichst mit Ablauf der Stelle vorgesehen ist.  



 
• Der*die Vizepräsident*in für Forschung ist ggf. in weiteren aktuellen, für den Antrag auf DFG-

Mitgliedschaft wesentlichen Projekten zu unterstützen.  

 

Voraussetzungen:  

• ein möglichst mit guten Noten abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder 
vergleichbarer Abschluss)  

• nachgewiesene Erfahrungen in der Erarbeitung von Projektanträgen oder im 
Wissenschaftsmanagement einer Hochschule bzw. einer außeruniversitären 
Forschungseinrichtung  

• hervorragende Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift (entsprechend Niveau C2) sowie 
Englisch-Kenntnisse (entsprechend Niveau B2)  

• Tätigkeit überwiegend in Präsenz im Rahmen der vertraglichen Arbeitszeit gemäß der 
jeweiligen an der Europa-Universität Flensburg geltenden Dienstvereinbarung  

 
Wir freuen uns besonders über Ihre Bewerbung, wenn Sie  

• über Erfahrungen in der Prozessgestaltung eines Organisationsentwicklungsprozesses oder 
eines Forschungsinformationssystems verfügen sowie über Grundkenntnisse des 
Kerndatensatzes Forschung  

• Freude an Teamarbeit und selbständiger Arbeitsweise haben  

• am Forschungsprofil der Europa-Universität Flensburg und an der Mitwirkung im 
Wissenschaftsmanagement einer Hochschule im gesamten (operativen bis strategischen) 
Aufgabenspektrum interessiert sind.  

 
Die Europa-Universität Flensburg möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der 
Biographien und Kompetenzen fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit 
Migrationshintergrund bei uns bewerben. Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei 
entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Europa-Universität Flensburg strebt in allen 
Beschäftigungsgruppen ausgewogene Geschlechterrelationen an.  
 
Fachauskünfte erteilt der Vizepräsident für Forschung, Herr Prof. Dr. Peter Heering, Tel.: 0461 / 805-
2803, E-Mail: vpforschung@uni-flensburg.de. Für Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Alsen 
(Telefon: 0461/805-2819, E-Mail: alsen@uni-flensburg.de) zur Verfügung.  
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre 
aussagekräftigen Unterlagen bis zum 31.01.2022 (Eingangsdatum) an das Präsidium der Europa-
Universität Flensburg, z. H. Frau Alsen, persönlich/vertraulich, Kennziffer 122101, Postfach 29 54, 
24919 Flensburg.  
 
Bei einer Bewerbung in elektronischer Form wird darum gebeten, diese in max. zwei PDF Dateien an 
bewerbung@uni-flensburg.de zu übersenden. Bei Bewerbungen in Papierform weisen wir darauf hin, 
dass diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.  
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 

hiervon abzusehen. 


