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An der Universität Duisburg-Essen ist an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften eine

W 2‐Professur für

„Moderne Sozialwissenschaftliche
Ostasienstudien“
ab dem 01. Oktober 2011 zunächst befristet für fünf Jahre zu besetzen. Sie ist gleichzeitig am fakultätsübergreifenden Institut für Ostasienwissenschaften (IN‐EAST) verankert.
Die Professur mit überwiegenden Lehraufgaben ist mit einem Lehrdeputat von 13 SWS
ausgestattet. Die Fakultät strebt an, dass die Stelle bei Bewährung der neuen ostasienwissenschaftlichen Studienprogramme entfristet wird.
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll das Fach Ostasienwissenschaften mit einem
regionalwissenschaftlichen Schwerpunkt umfassend vertreten. Zu den Lehraufgaben gehört die Ausbildung von Studierenden in den ostasienwissenschaftlichen Studiengängen
der Fakultät. Die Professur soll vor allem Einführungsveranstaltungen zu den politischen,
sozialen, wirtschaftlichen, historischen, kulturellen und räumlichen Grundlagen der Region Ostasien sowie anwendungsbezogene Lehrveranstaltungen etwa zum Auslandsstudium oder zur wissenschaftlichen Methodik anbieten. Darüber hinaus wird eine
Beteiligung bei der Weiterentwicklung und Organisation dieser Studiengänge erwartet.
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen durch einschlägige Lehr‐, Forschungs‐ und Publikationstätigkeit ausgewiesen sein und über didaktische Eignung verfügen. Breite
Lehrerfahrung, insbesondere in konsekutiven Studiengängen und innovative Lehrleistungen sind von Vorteil.
Gefordert werden sehr gute Kenntnisse mindestens eines ostasiatischen Landes sowie
gute Kenntnisse einer ostasiatischen Sprache (Japanisch/Chinesisch) in Wort und
Schrift. Sollten die Anforderungen nicht in voller Breite erfüllt sein, wird eine Einarbeitung in die noch nicht abgedeckte Region bzw. in das entsprechende Fachgebiet
erwartet.
Das Konzept der Ostasienstudien an der Universität Duisburg-Essen verfolgt den Ansatz,
die in den Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften entwickelten Theorie- und Forschungsperspektiven als Leitprinzip in den ostasienbezogenen Studien anzuwenden.
Die Fakultät für Gesellschaftswissenschaften und das Institut für Ostasienwissenschaften
bieten ein attraktives, international orientiertes Lehr- und Forschungsumfeld mit einer
großen Zahl internationaler Kooperationen.
Erwartet werden Publikationen in referierten Fachzeitschriften sowie Erfahrungen mit
drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschulgesetz NRW.
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern
und berücksichtigt die Kompetenzen, die diese z. B. aufgrund ihres Alters oder ihrer
Herkunft mitbringen (s. http://www.uni-due.de/diversity). Für ihre Bemühungen um
die Gleichstellung von Mann und Frau ist die Universität Duisburg-Essen mit dem „TotalE-Quality-Award“ ausgezeichnet worden. Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen
am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach
Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Liste der
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Unterlagen zum wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang, Zeugniskopien, Darstellung des eigenen Forschungsprofils und der sich daraus
ergebenden Perspektiven an der Universität Duisburg-Essen, Angaben über bisherige Lehrtätigkeit und Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung sowie über eingeworbene Drittmittel)
sind innerhalb eines Monats nach Erscheinen der Anzeige zu richten an den Dekan der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen, Herrn Univ.-Prof. Dr.
Karl-Rudolf Korte, Forsthausweg 2, 47057 Duisburg.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften oder
http://www.uni‐due.de/in‐east.

