
In der Fakultät Human- und Gesellschafts wissenschaften ist im Institut für Evangelische Theologie
und Religions pädagogik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur (m/w/d) für Evangelische
Theologie mit dem Schwerpunkt
Systematische Theologie und Ökumene
zu besetzen.

Das Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg hat eine besondere Tradition der ökumenischen Ausrichtung in Forschung und Lehre, die
mit Blick auf den für Niedersachsen geplanten Christlichen Religionsunterricht in gemeinsamer
Verantwortung der Evangelischen und der Römisch-Katholischen Kirche fortgeführt und weiter ‐
entwickelt werden soll. Damit soll sich die Professur in die Forschungs schwerpunkte der Universität,
insbesondere „Diversität und Partizipation“, der Fakultät IV und des Instituts, insbesondere „Religion
und Kultur – Ökumene und interreligiöse Theologie“, einbringen.

Zu den Aufgaben gehören:

Vorausgesetzt werden:

Da die Universitäten Oldenburg und Bremen durch einen Kooperationsvertrag verbunden sind, wird
eine aktive Mitarbeit an der Kooperation erwartet.

Die Einstellungs voraussetzungen richten sich nach § 25 NHG.

Die Universität strebt eine Erhöhung ihres Professorinnen anteils an und fordert Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die
Stelle ist teilzeitgeeignet.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Auskunft über die konfessionelle Zugehörigkeit, Zeugnissen, Schriften ‐
verzeichnis und Bericht über die bisherigen Forschungs aktivitäten mit Drittmittel einwerbungen mit
Fokus auf die letzten fünf Jahre, Forschungskonzept, Übersicht über bisher abgehaltene Lehr veran ‐
staltungen und Vorträge sowie dem ausgefüllten Profilbogen Berufungs verfahren (

) sind bis zum 20.06.2022 bevorzugt als konsolidierte PDF-Datei zu richten an die Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät IV, z. H. der Dekanin, Prof. Dr. Dagmar Freist, 26111
Oldenburg, E‐Mail an .

die Vertretung des Faches in der Lehre in seiner gesamten Breite (also Evangelische Dogmatik
und Ethik in ökumenischer Perspektive, insbesondere für die Zielgruppe der Lehramts ‐
studierenden)
die Sicherung der Lehre in allen BA/MA-Studiengängen sowie im Fachmaster „Ökumene und
Religionen“ des Instituts für Evangelische Theologie und Religions pädagogik
die Forschung gemäß der o. g. Schwerpunkte
die Mitarbeit in den internationalen Kooperationen des Instituts

hervorragende und durch Veröffentlichungen nachgewiesene Kenntnisse und eigenständige
Forschungs ergebnisse im Bereich Systematische Theologie und Ökumene
die pädagogisch-didaktische Fähigkeit, diese Kenntnisse in der universitären Lehre zu vermitteln
die nachgewiesene Fähigkeit, Drittmittel einzuwerben und Projekte zu leiten
die nachgewiesene Beteiligung in interdisziplinären und internationalen Kooperationen

https://uol.de/ 
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Berufungen‐fk4@uni‐oldenburg.de
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