
 

 

Die Abteilung Medienpädagogik ist im Bereich der Lehre u. a. in den Lehramtsstudiengängen, in der Früh-

kindlichen Bildung, in der Kulturellen Bildung sowie in der Erwachsenenbildung beteiligt. Neben medienpä-

dagogischen Grundlagen und bildungswissenschaftlichem Orientierungswissen bildet die handlungsorien-

tierte Auseinandersetzung mit (digitalen) Medien einen wesentlichen Schwerpunkt.  

Zu den aktuellen Forschungsschwerpunkten gehören die kritische Auseinandersetzung mit Ansätzen und 

Methoden medienpädagogischer Forschung sowie die Themen- und Arbeitsfelder Schul- und Medienbildungs-

entwicklung (u. a. innerhalb eines geplanten interdisziplinären Kooperationsprojekts mit dem FTzM, Frank-

furt/Main an der Schnittstelle Bildungsinformatik und Medienpädagogik), medienpädagogische Qualifika-

tion/Grundbildung Medien sowie (Medien-) Sozialisation in der digitalen Welt.  

Die Abteilung Medienpädagogik (unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Knaus) der Pädagogischen Hoch-

schule Ludwigsburg besetzt zum 01. Oktober 2019 eine 

 

Promotionsstelle (50 %) in der Abteilung Medienpädagogik  
(Institut für Erziehungswissenschaft) 

 

Kennziffer: 19-58 Arbeitszeit: Teilzeit (50 %)  Bewerbungsfrist: 16. Juni 2019 

Vertragsart: Zunächst befristet auf drei Jahre, mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre; 
die Befristung erfolgt auf Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. 

Vergütung: Gemäß den Tätigkeiten erfolgt die Bezahlung nach Entgeltgruppe 13 TV-L. 

 

Das erwartet Sie Das erwarten wir 

 Arbeit an einem eigenständigen 
Forschungsprojekt (Unterstützung 
durch die Abteilung, i. B. bei der 
Themenfindung; bestehende Pro-
jekte der Abteilung sind an-
schlussfähig); 

 Mitarbeit in der Abteilung, auch 
an laufenden (Publikations-) 
Projekten; 

 Lehrtätigkeit im Umfang von 3 
SWS (sowie die Mitwirkung an 
Prüfungen); 

 die Abteilung sowie deren sehr 
gute Vernetzung innerhalb der 
deutschsprachigen Medienpädago-
gik und Erziehungswissenschaft 
bieten optimale Promotionsbedin-
gungen.  

 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugs-
weise im Fach Erziehungswissenschaft oder 
Lehramt (ggf. auch Soziologie, Psychologie o-
der Kommunikations- und Medienwissenschaf-
ten), das zur Promotion qualifiziert (Diplom o-
der Master), gerne in Kombination mit weite-
ren, für die Stelle einschlägigen Fächern; 

 medienpädagogisches Grundlagenwissen; 

 Interesse an medienpädagogischer Forschung 
sowie technisch-gestalterischen/informati-
schen Fragestellungen; 

 Erfahrung in der Redaktion und/oder Publika-
tion wissenschaftlicher Texte; 

 Lehrerfahrungen sind von Vorteil (in der 
(Hoch)Schule oder im Bereich der Fort- und 
Weiterbildung); 

 Forschungserfahrung ist erwünscht (z. B. Me-
thodenkenntnisse, ggf. Erfahrungen im Umgang 
mit Software wie SPSS oder MAXQDA); 

 internationale Studienerfahrungen bzw. For-
schungsperspektiven sind von Vorteil; 

 eine strukturierte und selbständige Arbeits-
weise wird erwartet. 



 

Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg und die Abteilung Medienpädagogik streben eine Erhöhung 

des Anteils von Frauen in Lehre und Forschung an und sind deshalb an Bewerbungen von weiblichen 

Akademikerinnen besonders interessiert. Wir sind ebenso an Bewerberinnen und Bewerbern mit inter-

nationalen Erfahrungen und Vernetzungen interessiert. Schwerbehinderte werden bei entsprechen-

der Eignung vorrangig eingestellt. 

Bewerbungen unter der angegebenen Kennziffer werden bis 16. Juni 2019 mit den üblichen Unterla-

gen in gedruckter Form an den Rektor der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Postfach 220, 71602 

Ludwigsburg sowie einer einschlägigen Textprobe per eMail an Dr. Junge und Prof. Knaus erbeten. 

Bitte senden Sie uns auch den ausgefüllten Bewerbungsbogen (http://www.ph-ludwigs-

burg.de/3848.html) zu. 

 

Innerhalb von Baden-Württemberg sind auf befristete Stellen auch beamtenrechtliche Abordnungen 

von Lehrerinnen bzw. Lehrern möglich. 

 

Bei organisatorischen Rückfragen: thorsten.junge@ph-ludwigsburg.de; 

bei inhaltlichen Rückfragen: thomas.knaus@ph-ludwigsburg.de 

Webseite der Abteilung: www.ph-ludwigsburg.de/medien1.html  / www.ph-ludwigs-

burg.de/647.html  

 

Informationen zur Hochschule unter: www.ph-ludwigsburg.de  
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