An der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine
W2-Professur für Philosophische Grundfragen der Theologie und Sozialphilosophie
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die grundlegend und innovativ zur philosophischen
Forschung

im

Bereich

der

Sozialphilosophie

und

der

theologisch-philosophischen

Grundfragen beiträgt. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium der
Katholischen Theologie und ein hervorragendes facheinschlägiges Doktorat (Dr. theol. im
Fach Philosophie bzw. Dr. phil. fac. theol. oder Dr. phil. an einer kirchlichen Philosophischen
Hochschule oder Fakultät für Philosophie); darüber hinaus sind zusätzliche herausragende
wissenschaftliche Leistungen im Fach Philosophie erforderlich, die im Rahmen einer
Juniorprofessur, einer Habilitation oder durch habilitationsäquivalente Leistungen erbracht
worden sind. Gegebenenfalls kann auch ein Abschluss Magister Theologiae bzw. Diplom in
Katholischer Theologie sowie Promotion und Habilitation an einer philosophischen Fakultät
zu Themen, die eine inhaltliche Relevanz für die Theolog*innenausbildung haben, die
Voraussetzung erfüllen.
Von dem*r Stelleninhaber*in wird erwartet, dass er*sie sich aktiv an den wissenschaftlichen
Diskursen, Forschungsprojekten und Kooperationen der Katholisch-Theologischen Fakultät
und der Universität Bonn beteiligt, insbesondere am Forschungsschwerpunkt „Ambiguitäten
– Identitäten – Sinnentwürfe“ der Fakultät sowie in inter- und transdisziplinären
Forschungsbereichen der Universität Bonn. Der*die Stelleninhaber*in lehrt in den
unterschiedlichen

Studiengängen

der

Katholischen

Theologie.

Erwartet

werden

herausragende Leistungen in Forschung sowie exzellente hochschuldidaktische Eignung.
Erwünscht sind Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmittelprojekten und eine
internationale Vernetzung.
Die Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung ist Teil der Aufgaben.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 HG NRW.
Die Universität Bonn setzt sich für Diversität und Chancengleichheit ein. Sie ist als
familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt über einen Dual Career-Service. Ihr Ziel
ist es, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu
erhöhen und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig
qualifizierte

Frauen

Übereinstimmung

mit

nachdrücklich
dem

zur

Bewerbung

auf.

Bewerbungen

Landesgleichstellungsgesetz behandelt.

Die

werden

in

Bewerbung

geeigneter Menschen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichgestellter
Personen ist besonders willkommen.
Ihre Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen,
Lehrkonzept und falls vorliegend Lehrveranstaltungsevaluationen, Forschungsplan, Zeugnisund Urkundenkopien) sind an den Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Bonn per E-Mail (in einer PDF-Datei, dekanat.ktf@uni-bonn.de) bis zum
15.07.2021 einzureichen.

