
 

 
Der Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau wird zum 01.01.2023 eine selbstständige 
Universität. Als die interdisziplinäre Universität im Norden von Rheinland-Pfalz wird sie Wissen – 
Transformation – Innovation in den Profilbereichen „Bildung“, „Informatik“, „Kultur und Vermittlung“ 
sowie „Material und Umwelt“ leben und Impulse in die Lehrkräftebildung und die Region geben. 
Gestalten Sie die zukünftige Universität Koblenz von Anfang an mit! 

Im Fachbereich 2: Philologie und Kulturwissenschaften am Campus Koblenz ist am Institut 
für Anglistik und Amerikanistik zum 01. Oktober 2021 im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses – WISNA - 

eine Juniorprofessur (W1) für Englische Sprachwissenschaft und  

Fachdidaktik Englisch (m/w/d) 

mit Tenure-Track nach W2 

zu besetzen. 

Aufgabenschwerpunkte:  
Der/Die zukünftige Stelleninhaber*in soll die englische Sprachwissenschaft und Fachdidaktik Eng-
lisch in der gesamten Breite vertreten und dabei u.a. die curricularen Standards für die rheinland-
pfälzische Lehrerbildung bedienen. Weiterhin ist ein Schwerpunkt in der Medienlinguistik, der So-
ziolinguistik (z.B. Varietäten, Interkulturelle Kommunikation) sowie in der fachdidaktisch ausgerich-
teten Lehr-Lernforschung erwünscht. Zu den wahrzunehmenden Aufgaben gehören Lehr- und Prü-
fungstätigkeiten in allen vom Institut angebotenen Studiengängen (Lehramtsstudiengänge im Fach 
Englisch, Zwei-Fach-Bachelorstudiengang Anglistik und Amerikanistik) sowie für das CLIL-Zusatz-
zertifikat (Content and Language Integrated Learning) und den Bachelor- und Masterstudiengang 
Kulturwissenschaft.  Die Lehrverpflichtung beträgt in der ersten Beschäftigungsphase bis zur Eva-
luierung mit orientierendem Charakter vier Semesterwochenstunden (SWS), anschließend sechs 
Semesterwochenstunden. 
Mitarbeit bei der Entwicklung weiterer Studiengänge sowie beim Auf- und Ausbau von internationa-
len Programmen wird ebenso erwartet wie die aktive, disziplinenübergreifende Teilnahme bei For-
schungsprojekten des Instituts sowie im fächerübergreifenden Projekt „Mediating Cultures“. Die Be-
reitschaft zur Übernahme von Aufgaben in der wissenschaftlichen Selbstverwaltung wird vorausge-
setzt.  

Einstellungsvoraussetzungen:  
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Anglistik und Amerikanistik, pädagogi-
sche Eignung, die gesondert nachzuweisen ist sowie besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit, die in der Regel durch eine qualifizierte Promotion in Englischer Sprachwissenschaft, in 
Fachdidaktik Englisch oder an der Schnittstelle beider Bereiche nachgewiesen wird. 
Stellen, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher oder fach-
didaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, sollen möglichst mit Bewerberinnen/Bewer-
bern besetzt werden, die eine dreijährige Schulpraxis nachweisen können. 
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird internationale wissenschaftliche Erfahrung sowie Er-
fahrung bei der Einwerbung oder Durchführung von drittmittelfinanzierten Projekten erwartet. Lehr-
befähigung und -erfahrung werden vorausgesetzt und sind in einem gesonderten Konzept darzule-
gen, ebenso wie die mögliche Einbindung in die Forschungsaktivitäten des Instituts und des Fach-
bereiches. 

Die Dauer der wissenschaftlichen Tätigkeit nach der Promotion übersteigt in der Regel sechs Jah-
re nicht. 

Außerdem sollen die Bewerber*innen nach der Promotion die Universität gewechselt haben oder 
mindestens zwei Jahre außerhalb der Universität Koblenz-Landau wissenschaftlich tätig gewesen 
sein. 



 
 

Diese Tenure-Track-Professur wird durch WISNA gefördert. Zielgruppe des Programms sind Wis-
senschaftler*innen in einer frühen Karrierephase. Die Besetzung der Professur setzt die Förderfä-
higkeit nach WISNA voraus. 

Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren werden für die Dauer von sechs Jahren zu Beamtin-
nen/Beamten auf Zeit ernannt. Nach dem dritten und spätestens vor Ablauf des vierten Beschäfti-
gungsjahres findet eine Evaluierung mit orientierendem Charakter zum Leistungsstand in Lehre und 
Forschung oder Kunst statt. 

Nach Ablauf der sechsjährigen Beschäftigungszeit erfolgt im Falle einer erfolgreichen Abschluss-
evaluierung die dauerhafte Übertragung der Professur durch Übernahme auf eine Lebenszeitpro-
fessur (W2), sofern die gesetzlichen Voraussetzungen des Hochschulgesetzes (HochSchG) des 
Landes Rheinland-Pfalz (u.a. § 50 Abs. 5 S. 6 HochSchG) erfüllt sind und die dienstrechtlichen 
Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

Die Verfahren werden in der „Tenure-Satzung“ der Universität Koblenz-Landau (https://www.uni-
koblenz-landau.de/de/uni/organisation/verwaltung/abteilungen/stab-spp/satzungen-richtlinien) ge-
regelt. 

Das Land Rheinland-Pfalz und die Universität Koblenz-Landau vertreten ein Konzept der intensiven 
Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Uni-
versität. 

Frauen werden bei Einstellungen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies gilt nicht, wenn 
in der Person eines Bewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie auch unter Beach-
tung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt einge-
stellt. 

Bewerberinnen/Bewerber senden ihre Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang, 
Forschungs- und Lehrkonzept, Zeugnisse etc.) bis zum 12.01.2021 unter Angabe der Kennziffer 
99/2020 an bewerbung@uni-koblenz-landau.de oder an das Personalreferat der Universität Kob-
lenz-Landau, Präsidialamt, Rhabanusstr. 3, 55118 Mainz. Die Bewerbungsunterlagen sind elek-
tronisch als ein PDF-Dokument einzureichen. 

www.uni-ko-ld.de/karriere 
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