
 

 
 
 

An der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
Fakultät für Humanwissenschaften, 

ist am Institut für Sonderpädagogik eine Stelle für 

eine Universitätsprofessorin/ einen Universitätsprofessor (m/w/d) (W3) 
für Sonderpädagogik II – Körperbehindertenpädagogik  

(Nachfolge Prof. Dr. Reinhard Lelgemann) 
 

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum nächstmöglichen Termin zu besetzen.  

Die künftige Stelleninhaberin oder der künftige Stelleninhaber soll das Fach Körperbehindertenpädagogik in 
Lehre und Forschung in seiner gesamten fachlichen Breite vertreten.  

Erfahrung bei der Einwerbung von Drittmitteln und in interdisziplinärer Forschungskooperation werden er-
wartet. In der Forschung sind eine interdisziplinäre Ausrichtung und die Kooperation mit den Bezugswissen-
schaften unabdingbar. In der akademischen Lehre müssen die Erfordernisse der außerschulischen sowie 
der lehrerbildenden Studiengänge innerhalb der Sonderpädagogik gleichermaßen berücksichtigt werden.  

Einstellungsvoraussetzungen sind ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische 
Eignung, die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer 
Promotion nachgewiesen wird, sowie die Habilitation oder der Nachweis gleichwertiger wissenschaftlicher 
einschlägiger Leistungen, die auch im Rahmen einer Juniorprofessur oder außerhalb des Hochschulbe-
reichs erbracht wurden.  

Zusätzlich soll der Erwerb der Befähigung für ein Lehramt im Fach Körperbehindertenpädagogik oder ein 
Studium, welches eine Voraussetzung für eine Lehramtstätigkeit im Bereich der Körperbehindertenpädago-
gik darstellt, sowie eine mindestens dreijährige Tätigkeit an einer Schule oder vergleichbaren pädagogi-
schen Einrichtung nachgewiesen werden.  

Eine Ernennung in das Beamtenverhältnis kann gemäß Art. 10 Abs. 3 BayHSchPG nur bis zur Vollendung 
des 52. Lebensjahres erfolgen. Ausnahmen sind in dringenden Fällen möglich. 

Die Universität misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden große Bedeutung 
zu und erwartet von den Lehrenden ein entsprechendes Engagement.  

Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet deshalb 
entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung.  

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt.  
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (datierter, unterschriebener Lebenslauf, Schulabschluss-
zeugnisse, Zeugnisse über akademische Prüfungen, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der akademischen 
Lehrveranstaltungen, Verzeichnis über bisherige Drittmittelprojekte) bis zum 24.05.2021 einzureichen, be-
vorzugt per Email, an den Dekan der Fakultät für Humanwissenschaften der Universität Würzburg, Prof. Dr. 
Johannes Hewig, Wittelsbacherplatz 1, 97074 Würzburg, berufungen.hw@uni-wuerzburg.de. Es wird gebe-
ten, einen Bewerbungsbogen auszufüllen und zu übersenden. Bitte beachten Sie auch die Hinweise für Be-
rufungsverfahren auf unserer Internetseite: 
https://go.uniwue.de/berufungen-hw. 

Die Bewerbung beinhaltet das Einverständnis der Bewerberinnen oder Bewerber zur elektronischen Erfas-
sung der Bewerbungsunterlagen, der Erstellung von Kopien, der Aufbewahrung und der eventuellen Wei-
tergabe der Bewerbungsunterlagen an die Gutachterinnen und Gutachter sowie der Rückgabe bzw. Lö-
schung der Bewerbungsunterlagen erst nach Abschluss des Verfahrens. 
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