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’ research universities. The University draws its
strengths from both the diversity and the proximity of scientific and engineering disciplines on a single,
coherent campus. This highly dynamic setting enables students and researchers to work across traditional
boundaries of academic subjects and faculties.
The Institute of Philosophy II, Faculty of Philosophy and Educational Sciences of the Ruhr-Universität Bochum,
invites applications for the position of a

Professor (tenure) for Ancient and Medieval Philosophy (Salary Scale W2)
to start on 1 April 2019.
The candidate is expected to establish a sustainable research program, be capable to produce and publish
original research, be an effective teacher and mentor of both undergraduate and graduate students, and
engage in institutional and professional service. We are looking for a scholar with an internationally visible
research profile that complements the existing research expertise of the department. The future holder of the
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teaching. Teaching is to be held in the context of B.A., M.A. and PhD studies in Philosophy and in the context
of optional courses of other programs which involve philosophy. Courses for teaching should be offered in
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y ,’ ’ ’held in German and on a regular basis, is particularly expected.
Positive evaluation as a junior professor or equivalent academic achievement (e.g. Habilitation) or significant
post-doctoral research contributions and teaching experience are as much required as the willingness to
participate in the self-governing bodies of the RUB.
We expect:



outstanding international research activites in ancient or medieval philosophy



the willingness and the ability to combine significant research in the area of ancient or medieval
philosophy with modern developments in theoretical philosophy



strong commitment to academic teaching at graduate and undergraduate level;



willingness and ability to attract external funding;



the readiness to engage in establishing and developing international research activities

Ruhr-Universität Bochum is an equal opportunity employer.
Complete applications including CV, copies of academic certificates, list of publications, list of self-raised thirdparty funds, and a teaching record should be sent by email to the Dean of the Faculty of Philosophy and
Educational Sciences of the Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Corinna Mieth (dekanat-pe@rub.de) not
later than 5 October 2018. Further information can be obtained from our website at
www.rub.de/philosophy/ii/.

Ruhr-Universität Bochum
Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in
Deutschland. Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die
gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort. Das dynamische
Miteinander von Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden
gleichermaßen besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
In der Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum ist
am Institut für Philosophie II zum 1.4.2019 eine
W2-Professur für Philosophie unter Berücksichtigung der Philosophie der Antike und
des Mittelalters
zu besetzen.
Von der/dem künftigen Stelleninhaber/in wird erwartet, ein tragfähiges Forschungsprogramm
aufzubauen, neue Forschungsergebnisse hervorzubringen und zu publizieren, effektiv als
Lehrer/in und Mentor/in sowohl in der grundständigen als auch in der weiterführenden Lehre
zu arbeiten, und sich in der akademischen Selbstverwaltung zu engagieren. Die/der künftige
Stelleninhaber/in verfügt zudem über ein international sichtbares Forschungsprofil. Die/der
künftige Stelleninhaber/in soll die Philosophie der Antike oder die Philosophie des
Mittelalters in der Forschung und beide Bereiche in der Lehre vertreten. Die Lehre ist im
Rahmen des BA-, MA- und des Promotionsstudienganges Philosophie sowie im Wahlbereich
anderer Fächer zu erbringen. In der Lehre muss die Philosophie der Antike und des
Mittelalters vertreten werden können. Insbesondere wird die Bereitschaft erwartet, die
Pflichtvorlesung zur Einführung in die Philosophie der Antike und des Mittelalters
regelmäßig auf Deutsch abzuhalten.
Positiv evaluierte Juniorprofessur, Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche
Leistungen sowie pädagogische Eignung für die akademische Lehre werden ebenso
vorausgesetzt wie die Bereitschaft zur Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Weiterhin werden erwartet:








International herausragende Forschungsleistungen in der Philosophie der Antike
oder des Mittelalters,
Bereitschaft und Fähigkeit, einschlägige Forschungen zur Philosophie der Antike
oder des Mittelalters mit neuen Entwicklungen der theoretischen Philosophie in
Verbindung zu bringen und für sie fruchtbar zu machen,
Hohe didaktische Kompetenz und ein starkes Engagement in der Lehre,
insbesondere im Bereich der grundständigen Philosophieausbildung des BA- und
MA-Bereichs.
Bereitschaft und Fähigkeit, drittmittelgeförderte Forschungsprojekte einzuwerben.
Aufbau und Ausbau internationaler Vernetzungen der Forschungstätigkeit

Wir wollen an der Ruhr-Universität besonders die Karrieren von Frauen in den Bereichen, in
denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen.
Auch die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter Bewerberinnen und
Bewerber sind herzlich willkommen.

Stand: Januar 2017

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, wissenschaftlicher Werdegang,
Publikationsliste, Zeugnisse/Urkunden, Auflistung eigener Drittmitteleinwerbungen,
Lehrveranstaltungsverzeichnis) werden bitte nur elektronisch in einer Datei (PDF-Format)
zugestellt. Diese Unterlagen bitte bis zum 5. Oktober 2018 senden an die Dekanin der
Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft der Ruhr Universität Bochum, Prof. Dr.
Corinna Mieth, E-Mail: dekanat-pe@rub.de. Weitere Informationen können Sie erhalten über
unsere Homepage: www.rub.de/philosophy/ii/.

2

