Stellenausschreibungen
Dezernat 4.2.1

„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 Geistes- und Kulturwissenschaften
ist in der Anglistik/Amerikanistik für die Zeit vom 01.10.2021 – 31.03.2022
eine Gastprofessur für „Irish Studies“
zu besetzen.

Bei der Gastprofessur für Irish Studies handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der irischen
Regierung, der Irischen Botschaft in Berlin und der Bergischen Universität Wuppertal. Sie wird
finanziell durch das Emigrant Support Programme (ESP) der irischen Regierung unterstützt.
Die Vergütung wird analog einer W3-Professur gemäß des Landesbesoldungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen gezahlt.

Erwartungen:
Bewerber*innen sind ausgewiesene Expert*innen auf dem Gebiet der Irish Studies mit einem
Schwerpunkt im Bereich der Literatur, Kultur und Geschichte Irlands, Nordirlands und/oder der
irischen Diaspora.
Die Gastprofessur nimmt Aufgaben in Forschung und Lehre wahr:






Die Lehrverpflichtung beträgt 6 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) pro Woche für die Dauer
des Wintersemesters 2021/22. Bewerber*innen sind bereit, sich am Lehrangebot in allen
bestehenden Studiengängen der Anglistik/Amerikanistik zu beteiligen, schriftliche und
mündliche Prüfungen abzunehmen, Abschlussthesen zu betreuen und zur Förderung des
akademischen Nachwuchses beizutragen.
Der*die Gastprofessor*in stellt aktuelle Forschungsprojekte in öffentlichen Vorträgen an der
BUW sowie an anderen deutschen Universitäten mit einem Schwerpunkt in Irish Studies vor,
z. B. an den drei Universitäten, die auch am Rahmenprojekt „The Travelling Visiting Professor
in Irish Studies“ beteiligt sind: Universität des Saarlandes, Eberhard Karls Universität
Tübingen und Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Der*die Gastprofessor*in organisiert an der BUW und in Kooperation mit Kolleg*innen der
Wuppertaler Irish Studies eine größere akademische Veranstaltung (wie z. B. eine
Vortragsreihe, einen Workshop, ein Symposium oder eine Konferenz). Der*die



Gastprofessor*in stellt in diesem Zusammenhang gemeinsam mit Kolleg*innen der
Anglistik/Amerikanistik einen Antrag auf Forschungsförderung bei einem einschlägigen
Mittelgebenden (z.B. DFG). Diese akademische Veranstaltung integriert Aspekte von
Forschung und Lehre und hat einen Networking-Effekt. Sie widmet sich einem
wissenschaftlichen Problemfeld aus dem Bereich der Irish Studies,
o das in einem Zusammenhang mit den Forschungsinteressen des*der
Gastprofessor*in steht,
o das von größerer Relevanz für die nationalen und internationalen Irish Studies ist
und
o das einen besonders produktiven wissenschaftlichen Austausch mit den an der
Gastuniversität etablierten Forschungszusammenhängen verspricht (z. B. am
Zentrum für Erzählforschung der BUW).
Der*die Gastprofessor*in bemüht sich in Kooperation mit der European Federation of
Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS) um die Integration von
Kulturveranstaltungen in den Bereichen Forschung und Lehre.

Einstellungsvoraussetzungen:







Von dem*der Bewerber*in wird neben der pädagogischen Eignung, die durch eine
entsprechende Vorbildung nachgewiesen oder ausnahmsweise im Auswahlverfahren
festgestellt wird, eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit erwartet, die in der
Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Darüber hinaus sind
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen nachzuweisen, die ausschließlich und umfassend im
Auswahlverfahren bewertet werden; diese Leistungen können im Rahmen einer
Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen
einer wissenschaftlichen Tätigkeit in Wirtschaft, Verwaltung oder in einem anderen
gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland erbracht worden sein.
Die Bewerber*innen verfügen über eine exzellente Reputation als aktive Mitglieder der
internationalen Forschungsgemeinschaft im Bereich der Irish Studies.
Der Nachweis einer Habilitation / venia legendi in einem relevanten Forschungsgebiet oder
einer äquivalenten internationalen Qualifikation ist wünschenswert.
Die Bewerber*innen verfügen über Erfahrungen mit der Konzeption, Planung und
Durchführung von Forschungsprojekten sowie über
Erfahrungen im Bereich der akademischen Lehre und die Bereitschaft und Fähigkeit, sich am
Lehrangebot in allen bestehenden Studiengängen der Anglistik/Amerikanistik zu beteiligen,
schriftliche und mündliche Prüfungen abzunehmen, Abschlussthesen zu betreuen und zur
Förderung des akademischen Nachwuchses beizutragen.

Weitere Auskünfte erteilt Frau Prof. Dr. Katharina Rennhak (rennhak@uni-wuppertal.de).

Kennziffer: P21007
Ansprechpartnerin für Ihr Anschreiben ist die Dekanin der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften, Frau Univ.-Prof. Dr. Ursula Kocher.
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Dem Bewerbungsschreiben sind die folgenden Unterlagen beizufügen:
 Lebenslauf
 Zeugniskopien
 Publikationsliste
 Liste drittmittelgeförderter Projekte
 Liste bisher durchgeführter Lehrveranstaltungen und betreuter Promotionen
 kurze Beschreibung der aktuellen Forschungsinteressen und Forschungsvorhaben in der
unmittelbaren Zukunft
Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennziffer nach Möglichkeit über das Onlineportal der
Bergischen Universität Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de einzureichen.
Ein Leitfaden zur Benutzung des deutschsprachigen Onlineportals in englischer Sprache kann bei
Prof. Dr. Katharina Rennhak (rennhak@uni-wuppertal.de) angefragt werden.
Alternativ können auch Bewerbungen per Post eingereicht werden. Solch postalischen Bewerbungen
ist eine digitalisierte Fassung der Bewerbung einschließlich der angeforderten Unterlagen beizulegen.
Postalisch eingereichte Bewerbungen sind zu richten an: Dekanin der Fakultät 1, Frau Prof. Dr. Ursula
Kocher, Bergische Universität Wuppertal, Gaußstr. 20, 42097 Wuppertal, Germany.
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: 17.05.2021

3

"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 University of Wuppertal invites applications for a
Visiting Professor in “Irish Studies“

in the School of Humanities (English and American Studies)
for the period 1 October 2021 – 31 March 2022.
The Visiting Professor in Irish Studies is a joint initiative of the Government of Ireland, the Irish
Embassy in Berlin and the University of Wuppertal. It is funded by the Irish Government’s Emigrant
Support Programme (ESP).
The salary level is that of a W3 professorship in accordance with the Landesbesoldungsgesetz for the
state of North Rhine-Westphalia.
Expectations:
Successful candidates are experts in Irish Studies with particular emphasis on the literature, culture
and history of Ireland, Northern Ireland, and/or the Irish diaspora. The Visiting Professorship
comprises responsibilities in the field of teaching and research:





The teaching load will be 6 hours per week for the duration of the winter semester 2021/22.
The successful candidate is willing to teach at all curricular levels, to take written and oral
exams, to supervise theses, and to further the work of junior academic colleagues.
The Visiting Professor will present aspects of his / her research in public lectures at the host
university and at other German universities with a substantial Irish Studies component, such
as the University of the Saarland, the University of Tübingen, and the University of Würzburg,
which participate in the larger project of the “The Travelling Visiting Professor in Irish
Studies”.
The Visiting Professor will co-organise a larger academic event (e.g. a lecture series,
workshop, symposium, or conference) in cooperation with Irish Studies experts at the host
institution. In this context, the Visiting Professor is encouraged to apply for funding with a
research foundation (together with colleagues at the host institution). The academic event
co-organised by the Visiting Professor must integrate teaching and research and have a
networking effect beyond the host university. It should address topics within the field of Irish
Studies which
o
o

are related to the research interests of the Visiting Professor,
are of larger relevance for the national and international Irish Studies research
community,
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o



appear particularly productive in facilitating an exchange of ideas in the academic
environment of the host university (e.g. at the Center for Narrative Research of the
University of Wuppertal).

In cooperation with the European Federation of Associations and Centres of Irish Studies
(EFACIS) the Visiting Professor will seek to integrate cultural events into his professional
activities at the University of Wuppertal.

Requirements:


Besides pedagogical suitability, which has to be proven by appropriate previous experience
or, in exceptional cases, demonstrated by excellent performance during the selection
procedure, the applicant is expected to have a particular aptitude for scientific work
substantiated by the outstanding quality of a doctorate. Further scientific achievements
must be demonstrated additionally and will be evaluated exclusively and comprehensively
during the selection procedure. The requirements for appointment to a first professorship
include junior professorships, habilitations, employment as a research assistant at a
university or at a non-university research institution and scientific positions in business, in
administration or another social field in Germany or abroad.

Successful candidates will also have the following qualifications:





an excellent reputation as an active member in the international Irish Studies community,
a Habilitation / venia legendi or equivalent international qualification in the relevant field is
desirable,
experience in designing, procuring and directing research projects,
experience in university teaching, and the willingness and ability to teach at all curricular
levels, to supervise theses, and to further the work of junior academic colleagues.

For further information please contact: Prof. Dr. Katharina Rennhak (rennhak@uni-wuppertal.de).

Reference code: P21007
The contact person for your application is the Dean of the School of Humanities, Prof. Dr. Ursula
Kocher.
Applications should contain the following documents:


academic curriculum vitae



official transcripts and certificates (esp. PhD)



list of publications



list of projects supported by third-party funds



list of courses taught and PhDs supervised



brief description of current research interests and research plans for the immediate future
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Kindly note, that incomplete applications will not be considered.
Applications must include the reference number and should be submitted via the University of
Wuppertal's online portal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de. A guide in English which
explains how to navigate through the German-language online portal can be obtained from Prof. Dr.
Katharina Rennhak (rennhak@uni-wuppertal.de).
Alternatively, applications can also be submitted by post. Postal applications must include an
electronic version of the application including the cover letter and all the requested documents (in
PDF or Word format). Applications submitted by post should be addressed to: Dean of the School of
Humanities, Prof. Dr. Ursula Kocher, University of Wuppertal, Gaußstr. 20, 42097 Wuppertal,
Germany.
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: 2021-05-17
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