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LEHRSTUHL FÜR WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK I 

  

STELLENAUSSCHREIBUNG 
Am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik I 

ist zum 1. Juni 2018 oder nach Vereinbarung eine Stelle als 
 

akademischer Mitarbeiter (m/w) 

mit einem Stellenumfang von 75% zu besetzen. Die Bezahlung erfolgt nach TV-L. 

Zu den mit der Stelle verbundenen Aufgaben gehören insbesondere 
• die Mitwirkung in der Lehre (Bachelor- bzw. Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik) 
• die Mitarbeit an den Forschungsvorhaben des Lehrstuhls 
• die Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung. 

Im Zusammenhang mit dem angeführten Aufgabenkatalog wird von den Bewerberinnen bzw. 
Bewerbern erwartet, dass sie 

• über einen sehr guten bis guten Bachelor-, Master- oder Diplomabschluss in Wirt-
schaftspädagogik oder einem affinen Studiengang verfügen, 

• gute Kenntnisse in den Methoden der empirischen Sozialforschung besitzen, 
• die gängige Büro- und Statistiksoftware beherrschen, 
• in der Lage sind, wissenschaftliche Texte sprachlich korrekt und präzise zu gestalten. 

Für das Lehrstuhlteam ist es wichtig, dass Sie 
• ein starkes Interesse an empirischer wirtschaftspädagogischer Curriculum- und Lehr-

Lernforschung haben, 
• sich motiviert in der Lehre unserer Studiengänge engagieren, 
• bestrebt sind, ein aufgabenorientiertes und eng kooperierendes Team weiter zu ver-

stärken. 

Die Stelle dient der Vorbereitung einer Qualifizierung von Nachwuchswissenschaftler/innen. 
Es wird erwartet, dass der/die Bewerber/in eine hohe Eigenmotivation mitbringt und eine 
(Weiter-)Qualifikation in diesem Gebiet, bevorzugt in Form einer Promotion, anstrebt. 

Die Universität Mannheim ist bestrebt, den Frauenanteil im wissenschaftlichen Dienst zu er-
höhen. Daher werden entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung aufge-
fordert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bevorzugt per E-Mail bis zum 
15. April 2018 an: 

Professor Dr. Carmela Aprea 
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik I 
Universität Mannheim 
L 4, 1 
68131 Mannheim 
wipaed@bwl.uni-mannheim.de 

 
Bitte beachten Sie, dass Gefährdungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter 
bei einer Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. 
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