
 

 
 
 
 
 

 
Stellenausschreibung 

 
 
Am Lehrstuhl für Sonderpädagogik II – Körperbehindertenpädagogik der Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 100% Stelle als 

 
Abordnung (d/m/w) 

 
Schwerpunkte: Professionalisierung, Didaktik und Inklusion im Kontext der 

Körperbehindertenpädagogik 
 

im Rahmen einer (üblicherweise auf fünf Jahre) befristeten Abordnung durch das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu besetzen. (16 SWS) 
 
Der Lehrstuhl Körperbehindertenpädagogik an der JMU zeichnet sich durch eine breite Interdisziplinarität 
aus. Gemäß des Forschungs- und Lehrprofils reicht das Fachgebiet Körperbehindertenpädagogik deutlich 
über eine reine Orientierung an dem „Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung“ hinaus. 
Körperliche Behinderungen müssen als lebensumspannendes Bedingungsgefüge verstanden werden, die 
sich häufig in Verbindung mit anderen Beeinträchtigungen als „komplexe Behinderungen“ entfalten. 
 
Die abgeordnete Lehrkraft soll ein hohes Interesse an Forschung und Wissenschaft zu den Schwerpunkten: 
„Professionalisierung zukunftsorientierter Lehrer*innen“, „Didaktik“, „Inklusion/Partizipation“ und 
„Digitalisierung“ im Kontext „körperliche und komplexe Behinderungen“, sowie der „Pädagogik bei 
Krankheit“ mitbringen. 
 
Die ausgeschriebene Stelle ist insbesondere mit folgenden Aufgaben verbunden: 
• Lehre im Bereich Didaktik für Menschen mit körperlichen und komplexen Behinderungen 
• Prüfungen im Bereich Didaktik für Menschen mit körperlichen und komplexen Behinderungen 
• Mitarbeit in der Selbstverwaltung und den Forschungsprojekten des Lehrstuhls der 

Körperbehindertenpädagogik 
• Anbahnung und Etablierung der Methode des „Forschenden Lernens“ in schulischen Kontexten. 
 
Für diese Aufgaben sind folgende Voraussetzungen erforderlich: 
• Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit den o.g. Schwerpunkten zu befassen, sich diese anzueignen und diese 

in die eigenen Lehre mit einzubeziehen. 
• Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstständiger konzeptioneller Arbeit sowie zu interdisziplinärem Denken 

und Handeln. 
• Interesse an enger Kooperation mit der schulischen Praxis. 
• Sorgfältige, selbständige und gewissenhafte wissenschaftliche Arbeitsweise. 
 
Die JMU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur 
Bewerbung auf. Bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden 
Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte (gerne schon zeitnah bis 10.02.2023) oder 
initiativ – per E-Mail – an:  

 
Prof.in Dr. Sophia Falkenstörfer 

sophia.falkenstoerfer@uni-wuerzburg.de 
 

 


