
Als einzige staatliche Fernuniversität sind wir seit mehr als 40 Jahren erfahren im 
lebenslangen Lernen. Dabei eröffnen wir unseren Studierenden fl exible Studien-
möglichkeiten auf Basis eines Blended Learning-Studienmodells. An unseren vier 
Fakultäten entwickeln wir mit fachbezogener und fachübergreifender Forschung 
zukunftsweisende Lösungen.

Wenn Sie in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät diese Aufgaben mitge-
stalten möchten, dann bewerben Sie sich auf die

Universitätsprofessur - W 3 für Öffentliches 
Recht, insbesondere Verwaltungsrecht 

sowie ein Grundlagenfach
z  Sie vertreten das Öffentliche Recht, insbesondere das Verwaltungsrecht sowie 
 ein Grundlagenfach in Forschung und Lehre. Hierbei beteiligen Sie sich an der 
 Lehre in allen Studiengängen der Fakultät (Erste Juristische Prüfung, Bachelor of 
 Laws, Master of Laws), insbesondere im Schwerpunktbereich „Staat und Ver-
 waltung“ im Rahmen des Studiums zur Ersten Juristischen Prüfung. 
z  Sie sind in der Forschung in den entsprechenden Fächern aufgrund Ihrer schrift-
 lichen Nachweise angemessen ausgewiesen. 
z  Sie verfügen über mindestens ein Prädikatsexamen (mindestens Note vollbefrie-
 digend) sowie über eine herausragende einschlägige Promotion. 
z  Sie verfügen über überdurchschnittliche didaktische Fähigkeiten, die sowohl 
 durch Erfahrung in der Lehre als auch durch Publikationen (Lehrbücher, Auf-
 sätze in Ausbildungszeitschriften) nachgewiesen sind. 
z  Erwartet wird weiterhin ein hohes Engagement im Bereich der digital gestütz-
 ten juristischen Fernlehre. 

Sie engagieren sich erfolgreich in der Einwerbung von Drittmitteln? Sie möchten 
multimedial gestützte Lehre konsequent mit uns weiterentwickeln? Sie erfüllen die 
Voraussetzungen gem. § 36 Hochschulgesetz NRW? Dann bieten wir Ihnen beste 
Voraussetzungen: Neben ausgezeichneter Personal- und Sachausstattung werden 
Sie und Ihr Team durch die verschiedenen Bereiche in der Universität unterstützt. 
Zu unserem Selbstverständnis gehören die Bereitschaft zu interdisziplinären Ko-
operationen und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, ebenso wie 
die Berücksichtigung genderspezifi scher Aspekte in Forschung und Lehre. Gesund-
heits- und familienorientierte Aspekte sind in unserer Personalkultur wichtig.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an
die Rektorin der FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen oder per E-Mail an 
rektorin@fernuni-hagen.de.

Auskunft erteilt: Frau Prof. Dr. Gabriele Zwiehoff, Tel. 02331/987-2415

E-Mail: Dekanat.Rewi@FernUni-Hagen.de

Die Bewerbungsfrist endet am 17. Dezember 2017 (Eingang an der FernUniversität
in Hagen).

Wir haben uns das Ziel gesetzt den Anteil an Frauen in Forschung und Lehre deut-
lich zu erhöhen und fordern daher besonders qualifi zierte Wissenschaftlerinnen 
zur Bewerbung auf. Diese werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen.

Wir setzen uns außerdem für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. 
Daher sind die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter 
Bewerberinnen und Bewerber willkommen.


