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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 Geistes- und Kulturwissenschaften
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Universitätsprofessur für „Sprachwissenschaft des Englischen“
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W 3 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)

Die Stelle ist der Fachgruppe Anglistik / Amerikanistik zugeordnet. Die Stelleninhaberin oder der
Stelleninhaber vertritt das Fachgebiet der Sprachwissenschaft des Englischen in Lehre und Forschung
in voller Breite. Idealerweise liegt ein erster Schwerpunkt ihrer bzw. seiner bisherigen und
zukünftigen Lehre und Forschung in der historischen oder diachronen Sprachwissenschaft des
Englischen und ein zweiter Schwerpunkt in der Sprachwissenschaft des heutigen Englisch. Erwünscht
sind darüber hinaus durch Lehr- und Forschungstätigkeiten nachgewiesene gute Kenntnisse der
Grammatiktheorie und der Methoden empirischer Sprachwissenschaft sowie die Anschlussfähigkeit
an fachübergreifende sprachwissenschaftliche Forschung im Rahmen des Instituts für Linguistik der
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften. Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber muss
über sehr gute mündliche und schriftliche Kompetenzen in der englischen und deutschen Sprache
verfügen.
Von der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber wird erwartet, dass sie oder er in der
akademischen Selbstverwaltung mitwirkt und sich an der Lehre sowie den Prüfungen in allen
Studiengängen beteiligt, in denen die Fachgruppe Anglistik / Amerikanistik vertreten ist. Zudem wird
die Bereitschaft vorausgesetzt, sich an fakultätsinternen und -externen Kooperationen zu beteiligen.
Internationale wissenschaftliche Vernetzung sowie Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln
werden erwartet.
Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern als eine wichtige
Aufgabe, an deren Umsetzung die zukünftige Stelleninhaberin/ der zukünftige Stelleninhaber
mitwirkt.
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Einstellungsvoraussetzungen
Zu den Einstellungsvoraussetzungen gehört ein abgeschlossenes Hochschulstudium, welches das
Fachgebiet der Sprachwissenschaft des Englischen einschließt. Zudem wird von dem Bewerber / der
Bewerberin neben der pädagogischen Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung
nachgewiesen oder ausnahmsweise im Berufungsverfahren 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 Berufungsverfahren bewertet werden; diese Leistungen werden im
Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche
Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter 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. Die Promotion oder die Qualifikation durch zusätzliche wissenschaftliche Leistungen nach
der Promotion muss im Fachgebiet der Sprachwissenschaft des Englischen erlangt worden sein; eine
dieser beiden Qualifikationen kann in einem anderen sprachwissenschaftlichen Fachgebiet erlangt
worden sein.
Kennziffer: P19002
Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und ggf. Verzeichnis der
bisherigen Lehrveranstaltungen unter der Kennziffer P19002 zu richten an den Dekan der Fakultät für
Geistes- und Kulturwissenschaften, Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerrit Walther, Bergische Universität
Wuppertal, 42097 Wuppertal. Es wird darum gebeten, alle Bewerbungsunterlagen zusätzlich im
Portable Document Format (PDF) auf einem Datenträger gespeichert dem Bewerbungsschreiben
beizulegen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind Bewerbungen per Mail leider nicht zulässig.
Bewerbungen von Personen jeglichen Geschlechts sind ausdrücklich erwünscht. 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: 09.08.2019
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