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Bewerbung als Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
An der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Professur für Erziehungswissenschaft 
Online-Stellenangebot auf hsu-hh.de/karriere (Kennziffer GeiSo-2021) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit meinen reichhaltigen Kenntnissen und Erfahrungen, die ich in der pädagogischen Bildungsarbeit, 
insbesondere auch in der Erwachsenenbildung und Bildungssoziologie erworben habe, verfüge ich 
über sehr solide Voraussetzungen für eine fachkompetente wissenschaftliche Mitarbeit. 
 

Während meiner aktuellen Recherchen nach neuen spannenden und anspruchsvollen Heraus-
forderungen, bei denen ich mich vor allem auch wieder in der Forschung auf dem Gebiet der 
Bildungswissenschaften einbringen und engagieren kann, bin ich auf Ihr Stellenangebot besonders 
aufmerksam geworden. Denn mit der proaktiven Unterstützung und Mitgestaltung von Lehrstuhl-, 
Forschungs- und Lehraktivitäten an Ihrer Professur für Erziehungswissenschaft decken sich diese 
Aufgaben hervorragend mit meinen weiteren beruflichen Ambitionen. Dazu gehören insbesondere 
auch solche Themen wie die Ökonomisierung von Bildung, die Digitalisierung, die politische Bildung 
sowie auch Bildung und Ungleichheiten und kritische Bildungstheorie. 
 

Zudem freue ich mich auch sehr darauf, neue Möglichkeiten zur Weiterbildung und Qualifizierung 
wahrnehmen zu können, um mein vielseitiges Wissenspotential beständig zu vertiefen und zu 
erweitern. Dabei gab mir vor allem auch die Erarbeitung einer Promotion einen entscheidenden 
Impuls zu dieser Bewerbung. Denn mein Bestreben nach wissenschaftlicher Forschungsarbeit gehört 
zum festen Bestandteil meiner weiteren beruflichen Karriere. 
 

Sie werden mit mir daher eine sehr wissbegierige und aufgeschlossene Mitarbeiterin gewinnen, die 
sich mit einer hohen Auffassungsgabe und viel Eigeninitiative schnell und gründlich einarbeiten sowie 
in alle Strukturen fest integrieren wird. Dafür verfüge ich gleichfalls über einen großen Wissens- und 
Erfahrungsschatz in der quantitativen und qualitativen Forschung, mit dem ich insbesondere auch die 
weitere Arbeit zu den gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Bedingungen von Bildung und 
Erziehung proaktiv unterstützen kann. Zudem können Sie auf meine ausgeprägte Leistungs-
orientierung, verbunden mit einem besonderen Intellekt für Nachdenklichkeit und mentale Regsam-
keit fest bauen. Dazu gehören auch meine große Vorstellungskraft und ein hohes Maß an Zukunfts-
orientierung, durch die ich mich selbst und andere Menschen ständig zu Höchstleistungen inspirieren 
und motivieren kann.  
 

Den geplanten Start am 01.10.2021 kann ich Ihnen heute zusichern. Zuvor freue ich mich auf ein 
persönliches Vorstellungsgespräch, in dem Sie sich auch von meinen kommunikativen Fähigkeiten 
und einem sicheren sympathischen Auftreten überzeugen können. 
   

Mit freundlichen Grüßen 
 

Maxi Musterfrau 



 

 

Bewerbungsservice Tilo Wendler 
Ihr Experte für moderne Bewerbungen 

Liselotte-Herrmann-Straße 9 

02625 Bautzen 

Telefon (Festnetz): 0 35 91 – 29 98 29 

Telefon (Mobil): 01 72 – 5 38 27 92 

E-Mail: info@bewirb-dich-erfolgreich.de 

 

                                     Ihr Vorteil 1: Kompetenz seit über 12 Jahren 

                                                            Ihr Vorteil 2: Professionalität 

                                                            Ihr Vorteil 3: Individualität 

                                                            Ihr Vorteil 4: Identifikation 

                                                            Ihr Vorteil 5: Schnelligkeit 

                                                            Ihr Vorteil 6: Stetige Betreuung 

                                     Ihr Vorteil 7: Geld-zurück-Garantie 
 

Lassen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot für eine  
komplett professionelle und erfolgreiche Bewerbung erstellen. 

 

https://bewirb-dich-erfolgreich.de/bewerbung-schreiben-lassen/#kontakt 

 


