Die Europa-Universität Flensburg ist eine lebendige Universität in kontinuierlicher Entwicklung, in der
die Disziplingrenzen 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 Gesellschaftswissenschaften und Theologie ist im Seminar für Soziologie im Bereich
Soziologie und sozialwissenschaftliche Europaforschung zum 01.10.2019 eine Stelle im
wissenschaftlichen Bereich (PostDoc)
(EG 13 TV-L, 100 %)

mit dem Ziel der Weiterqualifikation (Habilitation) zunächst befristet für vier Jahre mit der Option der
Verlängerung um weitere zwei Jahre zu besetzen.
Zum Aufgabengebiet gehört insbesondere:
 die Mitarbeit in den Forschungsprojekten der Professur
 die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS
 die Konzeptionierung und Durchführung eines selbst verantworteten Forschungsprojekts im
Rahmen der Forschungstätigkeit des Seminars, insbesondere der soziologischen Europaforschung
 die aktive Teilhabe an den organisatorischen Aufgaben des Seminars und der universitären
Selbstverwaltung.

Sie können sich bewerben, wenn Sie
 eine überdurchschnittliche Promotion in Soziologie oder einem verwandten Fach (z. B.
Politikwissenschaft, Kulturwissenschaft) haben, möglichst in einem der thematischen
Schwerpunkte der Professur
 sich mit soziologischen Theorien beschäftigt haben und diese auf Prozesse europäischer
Integration anwenden können
 über sehr gute Kenntnisse der Methoden empirischer Sozialforschung (quantitativ oder/ und
qualitativ) verfügen
 sehr gute Englischkenntnisse (auf dem Niveau C1) und Kenntnisse einer weiteren europäischen
Fremdsprache (vorzugsweise Italienisch oder Französisch) besitzen.

Wir freuen uns besonders über Ihre Bewerbung, wenn Sie
 selbständig arbeiten und zugleich Freude an Teamarbeit haben.
 erste Erfahrungen in Projektarbeit haben.
 sich für interdisziplinäre Fragestellungen interessieren.
 bereits national und international wissenschaftlich vernetzt sind
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben wenden Sie
sich bitte an Frau Prof. Dr. Monika Eigmüller (E-Mail: monika.eigmueller@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 berücksichtig. Die Europa-Universität Flensburg strebt in allen
Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewertung. Bitte richten Sie Ihre
aussagekräftigen Unterlagen bis zum 31.05.2019 (Lebenslauf, akademische Zeugnisse) an das
Präsidium der Europa-Universität Flensburg, z. Hd. Frau Alsen, persönlich/vertraulich, Kennziffer
281922, Postfach 29 54, 24919 Flensburg. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos
verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.

