
 

 

 

 

An der Universität Bremen ist im Fachbereich 12, Bildungs- und Erziehungswissenschaften, zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt – unter dem Vorbehalt der Stellenfreigabe – die Stelle 

 

einer*eines Lektorin*Lektors (w/m/d) 

für das Arbeitsgebiet Allgemeine Grundschulpädagogik 

 

Kennziffer: LK256/21, Entgeltgruppe 13/14 TV-L, mit 100 % der wöchentlichen Arbeitszeit  

zu besetzen. 

 

Die Einstellung erfolgt unbefristet. 

 

Lektorate sind im § 24 des Bremer Hochschulgesetzes verankert und bezeichnen Stellen des 

akademischen Mittelbaus, die fachlich keiner Professur zugeordnet sind, sondern selbstständig Lehre 

und Forschung in einem festgelegten Arbeitsgebiet verantworten. Die Möglichkeit zur Mitarbeit an 

Forschungsprojekten im Fachbereich ist gegeben. Die Aufgabenwahrnehmung richtet sich ansonsten 

nach den Bestimmungen des § 24 Abs. 1 BremHG. 

 

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit in einem engagierten Team, das Sie 

in der Einarbeitungsphase und darüber hinaus aktiv begleitet. Der Arbeitsbereich Elementar- und 

Grundschulpädagogik zeichnet sich durch ein wertschätzendes und vertrauensvolles Miteinander 

und gegenseitige Unterstützung aus sowie durch das Bemühen, Studierenden Lerngelegenheiten zu 

verschaffen, die sie dazu befähigen, Grundschule und Grundschulunterricht im Rahmen ihrer 

späteren Tätigkeit reflektiert, kindorientiert und diversitätssensibel zu gestalten und 

weiterzuentwickeln. 

 

Mit der Stelle verbunden sind vielfältige Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des gesamten 

Fachbereichs, mit dem Zentrum für Lehrer*innenbildung und Bildungsforschung (ZfLB) sowie der 

studentisch verwalteten Grundschulwerkstatt. Die Universität Bremen unterstützt die professionelle 

Weiterentwicklung überfachlicher Kompetenzen u.a. durch Angebote der Personalentwicklung und 

des Zentrums für Multimedia in der Lehre (ZMML) und begrüßt die aktive Beteiligung an 

Innovationsprozessen (z.B. Studiengangs- und Profilentwicklung im Fachbereich, Beteiligung an der 

akademischen Selbstverwaltung).  

 

Die Stelle umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: 

 

 selbständige Durchführung von Lehrveranstaltungen in den Studiengängen für das Lehramt 

Grundschule (B.A. und M.Ed.) in deutscher Sprache im Umfang von 12 LVS 

 Mitarbeit bei der Planung und Weiterentwicklung des Lehrangebots, Beratung und 

Betreuung von Studierenden, Abnahme von Modul- und Abschlussprüfungen  

 Übernahme von Modulverantwortung 

 Übernahme von Aufgaben im Bereich der akademischen Selbstverwaltung 

 



Einstellungsvoraussetzungen sind: 

 

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium für ein Lehramt (bevorzugt für die 

Schulform Grundschule), in Erziehungswissenschaft oder in einem anderen, dem 

Aufgabengebiet nahestehendem Studiengang,   

 eine überdurchschnittliche Promotion im Bereich der Grundschulpädagogik, 

 hochschuldidaktische Eignung und Erfahrungen in der akademischen Lehre in deutscher 

Sprache.  

 

Darüber hinaus sind erwünscht: 

 

 ein abgeschlossenes Referendariat und möglichst weitere schulpraktische Erfahrungen an 

einer (Grund-)Schule, 

 Interesse an einer Mitarbeit an Forschungsprojekten des Arbeitsgebiets Elementar- und 

Grundschulpädagogik und an der Durchführung eigener Forschungsprojekte, 

 eigenständige, teamorientierte und diversitätssensible Arbeitsweise, 

 Erfahrung in der Organisation und Durchführung projektorientierter Veranstaltungsformate, 

die auch Elemente des Forschenden Studierens einbeziehen. 

 

Für die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 14 TV-L ist zwingend eine einschlägige abgeschlossene 

Promotion und mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in selbstständiger Lehre und Forschung 

erforderlich. 

 

Die Universität Bremen beabsichtigt, den Anteil von Frauen im Wissenschaftsbereich zu erhöhen und 

fordert deshalb Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderten Bewerber*innen 

wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. 

Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt. 

 

Für weitere Informationen zur Stelle können Sie sich jederzeit an den Leiter des Arbeitsgebiets 

Elementar- und Grundschulpädagogik Prof. Dr. Robert Baar (baar@uni-bremen.de) wenden. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Lehrevaluationen und 

Lehrkonzept) sind bis zum 22.02.2021 mit der o. g. Kennziffer an folgende Adresse zu richten: 

 

Dekanin des FB12 

Prof. Dr. Lydia Murmann 

Universität Bremen 

Postfach 330440 

28334 Bremen 

 

oder als ein PDF-Dokument per E-Mail an fb12.bewerbung@uni-bremen.de (Betreffzeile: Kennziffer 

LK256/21). 

 

Wir bitten Sie, uns von Ihren Bewerbungsunterlagen nur Kopien (keine Mappen) einzureichen, da wir 

sie nicht zurücksenden können; sie werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. 

 

Bewerbungs- und Vorstellungskosten können leider nicht erstattet werden. 
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