
 
Stellenausschreibung 

Kennziffer 50/2022 
 
An der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt, Fachgebiet Psycholo-
gie, ist zum 01.10.2022 folgende Stelle zu besetzen: 
 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit überwiegend Aufgaben in der Lehre 
als Akademischer Rat/Akademische Rätin auf Zeit (w/m/d) 
Besoldungsgruppe A13 ThürBesG (100 %) 
 
 
Aufgabengebiet 

• Lehre in den psychologischen und lehramtsbezogenen Studiengängen einschließlich 
der Betreuung von Studierenden bei Qualifizierungsarbeiten mit einer Lehrverpflich-
tung von insgesamt 12 LVS pro Semester, vorwiegend in den Bereichen der pädago-
gisch-psychologischen Diagnostik, der Differentiellen Psychologie sowie der ange-
wandten Kompetenzforschung, möglichst im Bereich der Lehrerbildung; es besteht 
die Möglichkeit, die Lehre forschungsbasiert weiterzuentwickeln und sich damit auch 
im Bereich der Forschung zu qualifizieren, im Bereich der Lehrerbildungsforschung 
bietet die Universität Erfurt ein sehr anregendes Umfeld 

• wissenschaftliche Mitarbeit in der Forschung 
• Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung  

 
 
Was wir erwarten 

• ein mit weit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Hoch-
schulstudium in Psychologie sowie eine Promotion im Bereich der oben genannten Ar-
beitsfelder 

• Erfahrungen in der akademischen Lehre in mindestens einem der oben genannten Be-
reiche der Psychologie  

• fundierte Kenntnisse in Differentieller Psychologie, psychologischer Diagnostik und 
ihren pädagogischen Anwendungsfeldern (Lehrerbildung, Schulpsychologie) 

• wünschenswert: Vorerfahrungen mit der Lehrerbildung an der Universität Erfurt, mit 
Kompetenzkonzepten für die Lehrerbildung und den Praktikumsregelungen für die 
Lehrämter 

 
 
Was wir bieten 
Die Universität Erfurt fördert die Vereinbarkeit von Karriere und Familie und bietet flexible 
Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten an sowie im Rahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements eine Reihe von Gesundheits- und Präventionsangeboten.  
 
 
Anmerkungen 
Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von 3 Jahren. Eine Wei-
terbeschäftigung gemäß § 91 Abs. 3 ThürHG ist derzeit nicht vorgesehen. Neben den allge-
meinen beamtenrechtlichen Einstellungsvoraussetzungen sind zusätzlich die Einstellungs-
voraussetzungen nach § 91 Abs. 5 ThürHG zu erfüllen. 
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Wenn Sie über einen ausländischen Hochschulabschluss verfügen, ist es erforderlich, dass 
Sie bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) eine Zeugnisbewertung be-
antragen und Ihren Bewerbungsunterlagen die entsprechende Bescheinigung beifügen. 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen kostenpflichtigen Service der ZAB handelt. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung.  
 

Die Universität Erfurt engagiert sich für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Sie ist als 
„familiengerechte hochschule“ auditiert und hat im Professorinnenprogramm das Prädikat 
„Gleichstellung ausgezeichnet“ erhalten. Männer sind in diesem Bereich unterrepräsentiert 
und werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte Menschen sowie 
diesen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, fachlicher Leistung und Befähigung be-
vorzugt eingestellt.  
 

Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Inwieweit einem Teilzeitwunsch, insbe-
sondere im Hinblick auf Lage und Umfang der Teilzeit entsprochen werden kann, ist im Ein-
zelfall zu prüfen. 
 
 
Bewerbung/Frist 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden, 
Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis) senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail un-
ter Angabe der Kennziffer bis zum 11.08.2022 an: 
 

Universität Erfurt • Erziehungswissenschaftliche Fakultät • Fachgebiet Psychologie 
Prof. Dr. Ernst Hany • Postfach 90 02 21 • 99105 Erfurt • E-Mail: ernst.hany@uni-erfurt.de 

 

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen in elektronischer Form aus technischen Gründen eine 
Größe von 15 MB nicht überschreiten dürfen. 
 
 

Hinweise zum Datenschutz 
Das Mailsystem der Universität Erfurt arbeitet generell mit Transportverschlüsselung. Achten Sie bitte da-
rauf, dass Sie beim E-Mail-Versand ebenfalls Transportverschlüsselung einsetzen. Möchten Sie zusätzlich 
den Inhalt Ihrer E-Mail verschlüsseln, nutzen Sie hierfür bitte - anstelle der o. g. E-Mail-Adresse - die E-Mail-
Adresse bewerbung@uni-erfurt.de. Für diese E-Mail-Adresse finden Sie das Zertifikat mit dem öffentlichen 
Schlüssel für den Versand der verschlüsselten E-Mail unter https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-
an-der-universitaet/stellenausschreibungen. Wenn Sie von der Möglichkeit der Verschlüsselung per Zertifi-
kat keinen Gebrauch machen, kann keine Verschlüsselung des Inhalts Ihrer E-Mail gewährleistet werden. 
 

Bei der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form gilt Ihre Zustimmung als erteilt, 
die E-Mail und deren Anhänge auf schädliche Codes, Viren und Spams zu überprüfen, die erforderlichen 
Daten vorübergehend zu speichern sowie den weiteren Schriftverkehr (unverschlüsselt) per E-Mail zu füh-
ren.  
 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie außerdem der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o. g. Stelle(n) schriftlich oder elektronisch widerrufen wer-
den. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufen-
den Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 
 

Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ent-
nehmen Sie bitte dem Hinweisblatt („Datenschutzhinweise für Bewerber*innen“) auf unseren Internetsei-
ten unter https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. 
 
 

Hinweis zur Kostenübernahme 
Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten werden nicht durch die Universität Erfurt übernommen. 
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