
 
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, Abt. Mathematik und 
ihre Didaktik, ist zum nächstmöglichen Termin eine volle Stelle einer 
 

Lehrkraft für besondere Aufgaben 
(Entgeltgruppe 13 TV-L, 100 %) 

 
im Bereich der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Lehre zu besetzen. Die Stelle ist auf zwei 
Jahre befristet. Lehrkräfte des Landes Schleswig-Holstein können sich aus einem Beamtenverhältnis 
an die Europa-Universität Flensburg abordnen lassen. 
 
Die Lehrkraft soll an der Europa-Universität Flensburg Lehre (Seminare und Übungen) in den 
bildungswissenschaftlichen Studiengängen im Fach Mathematik und seine Didaktik im Umfang von 16 
Semesterwochenstunden (SWS) selbstständig übernehmen. 
 
Vorausgesetzt wird ein mindestens guter wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Magister, Master 
oder vergleichbar Abschluss) im Bereich Mathematik und ein hohes Interesse, die bisher gesammelten 
didaktischen Erfahrungen und Erkenntnisse in die wissenschaftliche Lehre der Europa-Universität 
Flensburg zu implementieren. 
 
Da der Fachbereich die Aktivitäten im Bereich der mathematischen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern fortlaufend ausbauen und intensivieren möchte, wird eine aktive Mitarbeit in dieser Sektion 
erwartet. 
 
Ein Qualifikationsvorhaben (Promotion/Habilitation) gehört nicht zu den Dienstaufgaben, wird jedoch 
gerne unterstützt.  
 
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. 
  
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich 
bitte an Prof. Dr. Hinrich Lorenzen, (Telefon 0461/805-2240 oder E-Mail: hinrich.lorenzen@uni-
flensburg.de). Für Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Alsen (Telefon 0461/805-2819 oder E-Mail: 
alsen@uni-flensburg.de) gern zur Verfügung. 
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre 
aussagekräftigen Unterlagen (u. a. Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Ernennungsurkunden) bis zum 
22.09.2020 (Eingangsdatum) an das Präsidium der Europa-Universität Flensburg, z. H. Frau Alsen, 
persönlich/vertraulich, Kennziffer 592043, 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. 
 
Für Lehrkräfte aus dem Schuldienst gilt ergänzend: Bitte übersenden Sie Ihre Bewerbung zusätzlich auf 
dem Dienstweg. 
 
  


