An der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät, Institut für Geographie, der Universität
Jena ist zum WS 2018/19 die Stelle einer/eines
Professorin/Professors (Bes.-Gr. W1) für Sozialgeographie (Tenure-Track)
zu besetzen.
Gesucht wird ein/e aufstrebende(r) Sozialgeograph(in) mit möglichst international sichtbarer
Publikationstätigkeit, die/der aktuelle theoretisch-konzeptionelle Perspektiven mit sozialempirischen Analysen in unterschiedlichen räumlichen Kontexten verbindet. Sie/Er sollte über
nachweisbare Forschungs- und Lehrerfahrungen in einem humangeographischen Schwerpunkt (z. B. Geographien der Migration, Mobilität und Integration; demographischer Wandel,
räumliche Konfliktforschung; geographische Alternsforschung) verfügen. Begrüßt werden zudem Erfahrungen und Initiativen in Bezug auf die Einwerbung von Drittmitteln.
In der Lehre soll sie/er die Sozialgeographie vertreten und die Fortentwicklung der am Institut
verankerten Lehrprogramme für die B.Sc.- und M.Sc.- (Schwerpunkt: Migration, demographischer Wandel und regionale Entwicklung) sowie Lehramtsstudiengänge aktiv mitgestalten.
Ferner wird erwartet, dass sie/er Bereitschaft zur Kooperation sowohl innerhalb des Instituts
für Geographie und der Friedrich-Schiller-Universität als auch im Universitätsverbund HalleJena-Leipzig und mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Region mitbringt.
Voraussetzung für die Bewerbung sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische
Eignung sowie die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch
die herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Die Promotions- und Beschäftigungszeit als wissenschaftliche Mitarbeiter(in) sollen zusammen nicht mehr als sechs
Jahre betragen haben. Die Stelle wird zunächst befristet auf vier Jahre besetzt. Sie kann nach
positiver Zwischenevaluation um zwei weitere Jahre verlängert werden. Auf der Grundlage
einer positiven Evaluation findet nach 6 Jahren die Überleitung auf eine W2-Professur ohne
erneute Ausschreibung statt.
Die Friedrich-Schiller-Universität ist bestrebt, den Anteil von Professorinnen zu erhöhen. Sie
ermutigt daher insbesondere Wissenschaftlerinnen zur Bewerbung. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenverzeichnis, Dokumentation der bisherigen Lehrerfahrung, Drittmitteleinwerbung sowie eine kurze Zusammenfassung der geplanten zukünftigen Forschungsaktivitäten) sind bis 15.01.2018 per Post
und per E-Mail (ein integrales PDF-Dokument, Größe max. 5 MB) an folgende Adresse zu richten: Dekan der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Alexander Brenning,
Humboldtstraße 11, 07743 Jena.
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The Faculty for Chemistry and Earth Sciences, Department of Geography, Friedrich Schiller
University, seeks an aspiring scholar for a full-time
Professor of Social Geography (salary scale W1, tenure track option to W2)
available Fall 2018.
Applicants should have an outstanding PhD in Social Geography as well as a track record
of research and teaching in at least one of the following fields in Human Geography:
•
•
•
•
•
•

Migration
Mobility studies
Integration
Demographic change
Spatial conflict research
Geographies of ageing

She/he should be able to combine theoretical perspectives with empirical research in various regional contexts, and be capable of attracting external funding. Teaching will be at
the Master’s (Major: Migration, demographic change and regional development), Bachelor’s levels, and include teacher education as well.
The professor is expected to cooperate with the research units of the Department of Geography, within the research network between the Universities of Jena, Leipzig and Halle,
as well as with regional research institutions.
The requirements for an appointment include a completed university degree, pedagogical
suitability and a doctorate of outstanding quality. The total duration of previously held
doctoral and postdoctoral positions should not exceed six years.
The initial appointment will be a temporary position for four years. After a positive interim
evaluation, the appointment can be extended for two more years. After six years, the
applicant may be appointed to a W2 position if the requirements described in the University’s quality assurance guidelines are met.
Friedrich Schiller University seeks to increase the proportion of women in research and
teaching and specifically encourages qualified female scientists to apply. Preference will be
given to disabled applicants with equal qualifications.
To ensure full consideration, applicants should submit a letter of motivation, credentials, a
CV, a short research plan, a list of publications, funding history and a list of previous
teaching activities both by regular mail and by e-mail (as a single PDF file with a maximum
size of 5 MB) by January 15, 2018 to Friedrich Schiller University Jena, Dean of the Faculty
of Chemistry and Earth Sciences, Professor Alexander Brenning, Humboldtstr. 11, 07743
Jena, Germany.
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