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 Interdisziplinary Centre for European Studies/ Bereich Soziologie der Europa-Universität
Flensburg ist im Forschungsprojekt „Value conflicts in a differentiated Europe. The impact of digital
and social media on value polarisation in Europe (ValCon)“ (gefördert durch die Volkswagen Stiftung)
zum 1.09.2020 die Stelle einer/eines
wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters (d/m/w)
(EG 13 TV-L, 100%)
befristet für die Dauer von drei Jahren zu besetzen.
ValCon ist ein trinationales Projekt, geleitet durch Prof.Dr. Monika Eigmüller (Flensburg), Prof.Dr.
Hans-Jörg Trenz (Kopenhagen) und Prof. Dr. Juan Diez Medrano (Madrid). Für weitere Informationen
zum Projekt: https://www.uni-flensburg.de/?id=13982
Aufgabengebiete:
•
•
•
•

Unterstützung bei der Koordination des Gesamtprojekts
Koordination der Arbeitspakete des Flensburger Teams
Entwicklung/ Durchführung des Flensburger Forschungsprojekts
Entwicklung eines eigenständigen Forschungsprojekts innerhalb des Gesamtprojekts

Die Teilnahme an nationalen und internationalen Tagungen zur Präsentation von
Forschungsergebnissen ist ausdrücklich erwünscht und wird entsprechend gefördert.
Sie können sich bewerben, wenn Sie
•
•
•
•
•

eine überdurchschnittliche Promotion in Soziologie, Politik- oder
Medienwissenschaften haben
nachgewiesenes Interesse an soziologischer Europa- und
Transnationalisierungsforschung haben
fortgeschrittene Kenntnisse der Methoden empirischer Sozialforschung (quantitativ
und qualitativ) mitbringen
sehr gute Englischkenntnisse (C1) und gute Kenntnisse einer weiteren für das Projekt
relevanten europäischen Sprache (B2) besitzen
das Potential erkennen lassen, in einschlägigen peer-review Journalen
Forschungsergebnisse zu publizieren

Wir freuen uns besonders über Ihre Bewerbung, wenn Sie
•
•

selbständig arbeiten und zugleich Freude an Teamarbeit haben
sich für interdisziplinäre Fragestellungen interessieren

Bitte fügen Sie den üblichen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben; CV; Publikationsliste; Zeugnisse)
eine Forschungsskizze bei, in der Sie kurz Ihre bisherigen Forschungsarbeiten darstellen und einen
Plan für die kommenden drei Jahre im Kontext des Gesamtprojekts entwerfen (3 Seiten).
Gerne können Sie auch ein bis zwei einschlägige Publikationen beifügen.
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 02.06.2020 (Eingangsdatum) an das Präsidium der EuropaUniversität Flensburg, z. Hd. Frau Alsen, persönlich/vertraulich, Kennziffer 452022, 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. Bitte
reichen Sie deshalb keine Originale ein. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos
verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.

