Am Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zepf) am Campus Landau ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (0,65 EGr. 13 TV-L)
für die Dauer von zwei Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr zu
besetzen. Die befristete Einstellung erfolgt auf der Grundlage der Regelungen des Gesetzes
über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG).
Aufgabenschwerpunkte:
Es handelt sich um eine Qualifikationsstelle mit dem Ziel der Promotion als Dienstaufgabe.
Die Lehrverpflichtung ist entsprechend auf zwei Semesterwochenstunden reduziert.
Im Rahmen der möglichst publikationsbasierten Promotion soll ein psychologisches
Erklärungsmodell der Effekte erlebnispädagogischer Maßnahmen entwickelt und empirisch
geprüft werden. Dementsprechend gehören auch die Vorbereitung, Durchführung und Analyse
empirischer Untersuchungen zu diesem Thema zu den Aufgaben des Stelleninhabers.
Einstellungsvoraussetzungen:
Voraussetzungen für eine Einstellung sind ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der
Psychologie oder einer verwandten Disziplin an einer Universität oder vergleichbaren
Hochschule (ausgenommen mit einem Bachelorgrad), gute Methoden- und Statistikkenntnisse
sowie gute Kenntnisse in den gängigen Office-Programmen.
Der Bewerber oder die Bewerberin sollte ein wissenschaftliches Interesse an der
Erlebnispädagogik sowie Freude am wissenschaftlichen Arbeiten mitbringen. Eine hohe
Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten sind ebenso wünschenswert wie die Fähigkeit
des strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeitens. Besonderer Wert wird außerdem auf
kommunikative Fähigkeiten, Teamgeist, Organisationsfähigkeit und Flexibilität gelegt.
Bei der Einstellung werden Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt berücksichtigt, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies
gilt nicht, wenn in der Person eines Bewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie
auch unter Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Qualifikation und Eignung
bevorzugt eingestellt (bitte der Bewerbung einen Nachweis beifügen).
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Dr. Michael Zimmer-Müller (zimmer-mueller@zepf.unilandau.de) zur Verfügung.
Bewerberinnen/Bewerber senden ihre Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf mit
wissenschaftlichem Werdegang, Zeugnisse etc.) bis zum 26.10.2018 unter Angabe der
Kennziffer 110/2018 bitte ausschließlich per E-Mail in einer PDF-Datei an bewerbung@unikoblenz-landau.de. Im Betreff der E-Mail bitte "Name, Kennziffer" angeben.
Datenschutzrechtliche Vernichtung der Bewerbungsunterlagen nach
Verfahrens wird zugesichert. Wir versenden keine Eingangsbestätigungen.
www.uni-ko-ld.de/karriere
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