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 Institut für mathematische, naturwissenschaftliche und technische Bildung der
Europa-Universität Flensburg ist in der Abteilung Physik und ihre Didaktik und Geschichte zum 1. Februar 2018 oder später eine 75% Stelle einer/eines
wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
unbefristet zu besetzen. Die durchschnittliche Lehrverpflichtung beträgt 6,75
Semesterwochenstunden.
Sie werden im Rahmen Ihrer Tätigkeit
• typische fachwissenschaftliche Veranstaltungen aus dem Angebotskanon der
Abteilung durchführen (die aufgrund unserer Konzeption der Teilstudiengänge
jeweils auch fachdidaktische Aspekte berücksichtigen),
• im Bereich der experimentellen Wissenschaftsgeschichte forschen,
• Bachelor- und Master-Arbeiten betreuen,
• in der Selbstverwaltung des Instituts mitwirken.
Sie können sich bewerben, wenn Sie
• einen Hochschulabschluss in Physik (Diplom, 1. Staatsexamen, Master oder ein
vergleichbarer Abschluss) besitzen
• eine Promotion im Bereich der Physik, der Didaktik der Physik oder der
Geschichte der Physik abgeschlossen haben.
Wir freuen uns besonders über Ihre Bewerbung, wenn Sie
• bereits Lehr-/ Unterrichtserfahrungen gesammelt haben oder pädagogisch an
einem außerschulischen Bildungsort tätig waren,
• Interesse an einer wissenschaftlichen Weiterqualifikation haben (bei der wir Sie
gerne unterstützen),
• bereits im Bereich der Geschichte der Physik geforscht haben,
• in unserem kleinen, hochmotivierten Team selbstständig und eigenverantwortlich
mitarbeiten möchten.
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben
wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Peter Heering, Telefon 0461/805-2301, E‐Mail:
peter.heering@uni-flensburg.de. Für beamten- oder tarifrechtliche Fragen sowie
Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Alsen (Telefon 0461/805-2819 oder E-Mail:
alsen@uni-flensburg.de) gern zur Verfügung.

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 Beschäftigtengruppen eine
ausgewogene Geschlechterrelation an und lädt einschlägig qualifizierte Frauen besonders ein, sich auf die hier ausgeschriebene Stelle zu bewerben; Frauen werden
bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen werden bis zum
01.11.2017 (Eingangsdatum) erbeten an das Präsidium der Europa-Universität
Flensburg, z. H. Frau Alsen, persönlich/vertraulich, Kennziffer 641744, Postfach 29
54, 24919 Flensburg. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten
wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.

