Die Europa‐Universität Flensburg ist eine lebendige Universität in kontinuierlicher Entwicklung, in der
die Disziplinengrenzen überschreitende Teamarbeit eine prominente Rolle spielt. Wir arbeiten, leh‐
ren und forschen für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt in Bildungsprozessen und Schul‐
systemen, Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Umwelt. Die Europa‐Universität Flensburg bietet
ein weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkulturelles Verständnis fördert und Internationalität gemein‐
schaftlich lebt.
An der Europa‐Universität Flensburg (EUF) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle zu
besetzen:
Professur für Digitales Lernen an Schulen (Bes.‐Gr. W3)
Gesucht wird eine international profilierte und vernetzte Persönlichkeit, die über ausgewiesene Er‐
fahrungen im Bereich der Leitung von nationalen Forschungsprojekten sowie in der Leitung interna‐
tional vergleichender Schulstudien im Kontext der Digitalisierung von Schule verfügt. Mit der Profes‐
sur ist die Leitung des neu aufzubauenden Zentrums für Digitales Lernen an Schulen und in der Leh‐
rerinnen‐ und Lehrerbildung vorgesehen. Die Lehrverpflichtung beträgt 6 SWS.
Neben ihren Aufgaben in Forschung und Lehre an der EUF soll die Professur mit etwa 20 % ihrer Ar‐
beitszeit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen, das im Land Schleswig‐Holstein die zweite
und dritte Phase der Lehrerinnen‐ und Lehrerbildung durchführt, zugewiesen werden. Kooperationen
mit den weiteren an der Lehrerinnen‐ und Lehrerbildung beteiligten Einrichtungen des Landes sind
angestrebt. Die Universität und das Land verfolgen mit der neu eingerichteten Professur das Ziel, die
Konsequenzen des digitalen Wandels für die Lehrerinnen‐ und Lehrerbildung phasenübergreifend
anzugehen. Nachweisbare Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einem pädagogischen Landesin‐
stitut im Ausschreibungsbereich werden daher vorausgesetzt. Wünschenswert sind in diesem Zu‐
sammenhang Erfahrungen bzw. Kooperationen in allen drei Phasen der Lehrerinnen‐ und Lehrerbil‐
dung.
Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Lehramtsstudium und mindestens drei Jahre Schulpraxis,
eine fachlich einschlägige qualifizierte Promotion in der Erziehungswissenschaft sowie zusätzliche
herausragende wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation, eine positiv zwischenevalu‐
ierte Juniorprofessur oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen in der Erziehungswissen‐
schaft erbracht sein können. Im Übrigen gelten die §§ 61‐63 des Hochschulgesetzes des Landes
Schleswig‐Holstein.
Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin muss über ausgewiesene Kenntnisse in Methoden der empi‐
rischen Sozialforschung verfügen, die auch computerbasierte Kompetenztestungen einbeziehen.
Forschungs‐ und Publikationsarbeiten sowohl in Bezug auf die Primar‐ als auch auf die Sekundarstufe
im Ausschreibungsbereich sind nachzuweisen. Erforderlich sind zudem Kenntnisse und Forschungser‐
fahrungen im Kontext der Digitalisierung von Schule in Schleswig‐Holstein.
Vorausgesetzt werden zudem die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln sowie internationale und
nationale Publikationstätigkeiten, sowohl in Fachzeitschriften mit Peer‐Review‐Verfahren als auch in
praxisorientierten Organen, sowie Vortragstätigkeiten im Kontext des Ausschreibungsbereichs.
Erwünscht sind darüber hinaus die Bearbeitung von neuen Themenbereichen wie Computational
Thinking sowie Erfahrungen in der Schulleitungsqualifizierung im Kontext der Digitalisierung von
Schule.

Die Europa‐Universität Flensburg möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der Bio‐
graphien und Kompetenzen fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migra‐
tionshintergrund bei uns bewerben. Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei entspre‐
chender Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Europa‐Universität Flensburg strebt in allen Beschäf‐
tigtengruppen 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.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern der Präsident der EUF, Prof. Dr. Werner Reinhart (reinhart@uni‐
flensburg.de). Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen wie Zeugniskopien und Darstellung der
bisherigen Forschungs‐ und Lehrtätigkeit richten Sie bitte bis zum 20.12.2018 (Eingangsdatum) an
den Präsidenten der Europa‐Universität Flensburg, Herrn Prof. Dr. Werner Reinhart, persön‐
lich/vertraulich, Kennziffer 061938, Auf dem Campus 1, 24943 Flensburg. Zur Erleichterung der
Kommissionsarbeit bitten wir Sie um Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen sowohl in Papier‐
form als auch in digitaler Form auf einem üblichen Speichermedium (CD‐ROM oder USB‐Stick, nicht
als E‐Mail). Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten
daher, hiervon abzusehen.

