
Am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere deutsches und europäisches Verwaltungs-

recht der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (Prof. Dr. Ulrich Stelkens)  

ist baldmöglichst eine Vollzeit-Stelle zu besetzen als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter (Praedoc/Postdoc) 

 

im Angestelltenverhältnis (Entgeltgruppe 13/14 TV-L) zur Bearbeitung des von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft für zwei Jahre geförderten Forschungsprojekts  

„The development of pan-European general principles of good administration by the Council 

of Europe and their impact on the administrative law of its Member States” (http://ge-

pris.dfg.de/gepris/projekt/274964159) 

zu besetzen. Die Stelle ist nach Maßgabe des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zunächst auf 

zwei Jahre befristet. Dienstaufgabe ist die eigenständige Bearbeitung des o. g. Forschungsprojek-

tes in enger Kooperation mit dem Projektleiter (Prof. Dr. UIrich Stelkens). Hierzu zählen neben 

eigenständiger Forschungsarbeit insbesondere auch der Aufbau und die Pflege eines themenbe-

zogenen Forschungsnetzwerks mit Rechtswissenschaftlern aus verschiedenen Mitgliedstaaten des 

Europarates. Die Stelle wird in die Forschungsarbeit des Deutschen Forschungsinstituts für öffent-

liche Verwaltung Speyer (FÖV) eingegliedert sein, das das Projekt auch im Rahmen des haushalts-

rechtlich Zulässigen unterstützt.  

Einstellungsvoraussetzungen: 

 erfolgreich abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium in Deutschland oder einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union. Prädikatsexamen bzw. überdurchschnittlich guter 

Studienabschluss, Auslandserfahrungen und interkulturelle Kompetenz sind von Vorteil; 

 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und jedenfalls passive sehr gute 

Deutschkenntnisse; gute Französischkenntnisse sind von Vorteil.  

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Es wird nur ein 

Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. Die Deutsche Universität für Verwaltungswissen-

schaften ist bestrebt, den Anteil an Frauen im wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen. Entspre-

chend qualifizierte Frauen werden daher besonders gebeten, sich zu bewerben.  

Nähere Informationen zur Stelle gibt Ihnen gerne Prof. Dr. Ulrich Stelkens (Tel.: 0049 [0] 6232/654 

365, Email: stelkens@uni-speyer.de). Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen wer-

den unter Angabe der Kennziffer 1415 bis zum 30. November 2015 erbeten an die Deutsche Uni-

versität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Postfach 1409, 67324 Speyer. Elektronische Be-

werbungen sind zu richten an: choffmann@uni-speyer.de  
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