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„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und forschungsorientierte
Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profillinien in Forschung und Lehre.
Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000 Forschende, Lehrende und Studierende den
Herausforderungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und
Umwelt.

In der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, am Institut für Soziologie,
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Juniorprofessur mit Tenure Track nach W 2 für „Didaktik der Sozialwissenschaften “
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W 1 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)

Erwartungen:
Der*Die zukünftige Stelleninhaber*in vertritt die Didaktik der Sozialwissenschaften in Forschung und
Lehre. Von dem*der Bewerber*in werden umfassende Kenntnisse und eigenständige Beiträge im
Bereich der theoretischen und empirischen Forschung und der sozialwissenschaftlichen Fachdidaktik
erwartet. Der*Die Bewerber*in integriert die Fächer Soziologie, Politikwissenschaft und
Wirtschaftswissenschaften in die Didaktik der Sozialwissenschaften. Er*Sie soll interdisziplinär
anschlussfähig sein. Eine international sichtbare Forschungstätigkeit sowie Erfahrungen in der
Einwerbung von Drittmitteln sind erwünscht.
Der*Die zukünftige Stelleninhaber*in wirkt an der fachdidaktischen und fachlichen Lehrer*innenbildung für das Unterrichtsfach Sozialwissenschaften in den einschlägigen Studiengängen für alle
Schulformen (inklusive der Primarstufe) mit. Erwartet werden einschlägige Lehrerfahrungen und der
Nachweis didaktischer Kompetenz (z. B. durch Lehrevaluationen). Erwünscht ist die Anschlussfähigkeit zu den Forschungsaktivitäten anderer Professuren des Instituts für Soziologie und der
Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften sowie die Bereitschaft zu universitätsübergreifenden
Kooperationen. Praktische Erfahrungen im Bereich der sozialwissenschaftlichen Bildung oder der
politischen Bildung werden vorausgesetzt.
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbstverständlich erachtet.

Voraussetzungen:
- ein abgeschlossenes Universitätsstudium in Soziologie/Sozialwissenschaften
- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer
einschlägigen Promotion nachgewiesen wird
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- pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nachgewiesen oder
ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt wird
- einschlägige empirische Forschungs- und Publikationstätigkeiten (insbesondere Aufsätze in
Zeitschriften mit Peer Review-Verfahren)
- Erfahrung in der Einwerbung/Mitwirkung an Forschungsprojekten
- internationale Orientierung (z. B. Auslandsaufenthalte, internationale Kontakte, internationale
Vorträge oder Publikationen)
Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern als eine wichtige
Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt.

Tenure Track:
Juniorprofessor*innen werden für die Dauer von drei Jahren in der Regel zu Beamt*innen auf Zeit
ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessor*innen kann im Laufe des dritten Jahres um
weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie sich als Hochschullehrer*innen im Rahmen einer
Zwischenevaluation bewährt haben. Nach erfolgreicher Tenure-Evaluation, die im Laufe der zweiten
Phase auf Antrag der Juniorprofessor*innen erfolgt, wird der Ruf auf die W2-Dauerprofessur erteilt.
Beide Evaluationsverfahren erfolgen auf Grundlage einer Zielvereinbarung, die vor der
Berufungsverhandlung unter Beteiligung der Juniorprofessor*innen erstellt wird. Sie wird zusammen
mit der Ausstattungszusage Bestandteil der Rufannahmevereinbarung.

Kennziffer: P20004
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und Verzeichnis der
Lehrerfahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das Onlineportal der Bergischen Universität
Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Ansprechpartnerin für Ihr Anschreiben ist die Dekanin, Frau Univ.-Prof. Dr. Gertrud Oelerich.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 16.10.2020
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"Research and Study with a Prospect"
The University of Wuppertal is a modern, dynamic and research-oriented campus university with an
interdisciplinary profile in research and teaching. Collectively, more than 25,000 researchers,
academic staff and students face the challenges of society, culture, education, economics,
technology, nature and the environment.

The Faculty of Human and Social Sciences invites applications for a
Tenure Track Assistant Professorship (W1 – tenure W2) for “Didactics of Social Sciences”
(legal basis: W 1 LBesG NRW; § 36 HG NRW).
The position should be filled as soon as possible.

Expectations:
The prospective candidate represents didactics of the social sciences in research and teaching. The
applicant is expected to show both extensive knowledge and original academic contributions in
theoretical and empirical research in the field of social science education research. In teaching
didactics for the social sciences, the applicant integrates sociology, political science and economics in
an interdisciplinary way. In research, internationally visible research activities as well as experiences
in the acquisition of research grants are desirable.
The future jobholder is involved in the social science didactics of all relevant teaching degrees for
primary and secondary schools. Relevant teaching experience and proofs of didactic competence
(e.g. through teaching evaluations) are expected. He*She should be able to connect to the research
activities of other professorships at the Institute of Sociology and the Faculty of Human and Social
Sciences as well as to be willing to cooperate across universities. Practical experience in the field of
social science education or political education are required. We expect willingness to engage in
academic self-administration.
Engagement in academic self-administration is taken for granted.

Requirements:
- A university degree in Sociology / Social Sciences
- A particular aptitude for scientific work, usually demonstrated by the outstanding quality of a
respective doctorate
- Suitability for teaching, which is proven by appropriate previous experience or demonstrated by
excellent performance during the appointment procedure
- Evidence of didactical qualification (e.g. teaching evaluation, experience in teaching)
- A record of relevant empirical research and publication activities (in particular articles in peerreviewed journals)
- Experience in attracting external funding to support research projects as well as active participation
in research programmes
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- International orientation (e.g. stays abroad, international contacts, international lectures or
publications)
The University considers gender equality as an important task, and the successful candidate will
contribute to its implementation.

Tenure Track:
As a rule, junior professors are appointed as temporary civil servants for a period of three years.
Their position is extended for a further three years if they have proven themselves in an interim
evaluation. Consequent to a positive tenure evaluation in the sixth year, the junior professor will be
tenured as an associate professor (W2, permanent position). Both evaluation procedures are based
on a target agreement which is part of the appointment negotiations. The target agreement as well
as a confirmation of the resources available to the professorship, are an integral part of the
appointment agreement between university and candidate.

Reference number: P20004
Applications, including cover letter, curriculum vitae, copies of certificates, list of publications and list
of teaching experience, should be addressed to Prof. Dr. Gertrud Oelerich and solely submitted via
the online portal of the University of Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Kindly note, that incomplete applications will not be considered.
The University of Wuppertal is an equal opportunity employer. Applications from persons of any
gender are highly welcome. In accordance with the Gender Equality Act of North Rhine-Westphalia
women will be given preferential consideration unless there are compelling reasons in favour of an
applicant who is not female. The same applies to applications from disabled persons, who will be
given preference in the case of equal suitability.

Application deadline: 2020-10-16
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