
 

  
 
 

Stellenausschreibung 
 
 
Am Institut für Erziehungswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist 
zum 01.10.2017 die Stelle 

 
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/eines wissenschaftlichen Mitarbeiters  

 
der Entgeltgruppe 13 TV-L mit 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit (derzeit 19 Stunden und 55 
Minuten wöchentlich) als Qualifikationsstelle (Promotion) befristet auf 3 Jahre zu besetzen. 

 
Die Stelle ist an der Professur für „Internationale und Vergleichende Erziehungswissenschaft“ 
angesiedelt. Der/die Stelleninhaber/in führt forschungsbasierte Lehrveranstaltungen im 
Umfang von 2 SWS pro Semester im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen BA- und 
MA-Studiengänge durch. Darüber hinaus umfasst diese Stelle die Entwicklung und 
Beantragung national und international ausgerichteter Forschungsprojekte sowie die 
Erwartung, sich auf dieser Stelle weiter zu qualifizieren (Promotion). Doktorandinnen und 
Doktoranden erhalten eine auf die individuellen Voraussetzungen abgestimmte Betreuung 
und können zusätzlich durch die Graduiertenschule des Instituts für Erziehungswissenschaft 
unterstützt werden. 

Anforderungen und Voraussetzungen 
• ein abgeschlossenes, überdurchschnittliches – insbesondere erziehungswissenschaftli-

ches – Studium (Diplom, Master, Lehramt); 
• großes Interesse an Fragen der internationalen und vergleichenden Forschung; 
• Erfahrung im Einsatz qualitativer und/oder quantitativer Forschungsmethoden; 
• sehr gute (fremd)sprachliche kommunikative Fähigkeiten (mündlich und schriftlich); 
• sehr gute organisatorische und konzeptionelle Fähigkeiten. 

Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von wissenschaftlichen Forschungspro-
jekten sowie Vorwissen im Themenbereich der Internationalen und Vergleichenden Er-
ziehungswissenschaft sind erwünscht. 

Bewerbungsunterlagen 
Bitte reichen Sie folgende Bewerbungsunterlagen ein:  

• Motivationsschreiben, aus dem erkennbar wird, welche fachlichen, theoretischen 
und/oder methodischen Bezüge zu der hier ausgeschriebenen Stelle vorliegen sowie 
welche persönlichen und wissenschaftlichen Ziele verfolgt werden; 

• kurzes Exposé (ca. 3-5 Seiten), in dem ein geplantes Forschungsprojekt skizziert wird; 
• tabellarischer Lebenslauf; 
• Studienverlauf; 
• Abschlusszeugnis(se), Bescheinigungen über Praktika, etc. 

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des 
Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher aus-
drücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt einge-
stellt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte in elektronischer Form (als zusammenhängende PDF-
Datei) bis 15.09.2017 an Prof. Dr. Marcelo Parreira do Amaral, Georgskommende 33, 
48143 Münster parreira@uni-muenster.de 


