
 
Stellenausschreibung 

Kennziffer 66/2022 
 
An der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt ist zum 01.04.2024 fol-
gende Professur zu besetzen: 
 
 
W3-Professur Moraltheologie (w/m/d) 
 
 
Aufgabengebiet 
Die*Der Stelleninhaber*in vertritt das Fach Moraltheologie in Forschung und Lehre in 
seiner ganzen Breite. Sie*Er wirkt im Lehrangebot aller - auch der weiterbildenden - 
Studiengänge der Katholisch-Theologischen Fakultät mit und übernimmt Aufgaben im 
Bereich der universitären Selbstverwaltung. Die*Der Stelleninhaber*in arbeitet in For-
schung und Lehre mit den anderen Fakultäten und Einrichtungen der Universität zu-
sammen, insbesondere beteiligt sie*er sich im universitären Schwerpunktfeld “Religion. 
Gesellschaft. Weltbeziehung”. Die*Der Stelleninhaber*in engagiert sich aktiv im Rah-
men der Internationalisierungsstrategie der Universität Erfurt. 
 
 
Was wir erwarten 
Neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen sind die Einstellungsvo-
raussetzungen gemäß § 84 Thüringer Hochschulgesetz nachzuweisen. Es gilt außer-
dem der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Thüringen vom 
19.11.2002. 
 

• Einstellungsvoraussetzungen sind ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstu-
dium der Katholischen Theologie (Diplom, Magister Theologiae oder äquivalenter 
Abschluss), die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Re-
gel durch die Qualität einer Promotion in Katholischer Theologie nachgewiesen 
wird, sowie darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im ausge-
schriebenen Fachgebiet. Diese zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen wer-
den durch eine Habilitation in Moraltheologie/Theologische Ethik oder durch 
gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen, die z. B. im Rahmen 
einer Juniorprofessur erbracht wurden. 

• Die*Der Bewerber*in verfügt über Lehrerfahrung und hochschuldidaktische Eig-
nung, die durch eine hochschuldidaktische Weiterbildung (Zertifikat) und/oder 
aussagekräftige Evaluationen nachgewiesen ist. 

• Erwartet wird die Fähigkeit und Bereitschaft, bei der Qualitätssicherung und Ent-
wicklung von Studiengängen der Fakultät mitzuwirken. 

• Die*Der Bewerber*in verfügt über Erfahrung in der akademischen Selbstverwal-
tung.  

• Internationale Erfahrungen in Lehre und/oder Forschung werden erwartet. Sie*Er 
verfügt über Kompetenzen, um neue internationale Kooperationen für die Fakul-
tät und Universität aufzubauen.  

• Die Einwerbung von Drittmitteln ist erwünscht. 
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• Erwartet wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur Vernetzung mit den anderen an 
der Universität Erfurt vertretenen akademischen Fächern.  

• Erwartet wird die Fähigkeit und Bereitschaft, die spezifische gesellschaftliche Lage 
im säkularen Umfeld in Forschung und Lehre zu berücksichtigen und eine plura-
lismusfähige Ethik zu vertreten.  

• Von den Bewerber*innen werden Deutschkenntnisse auf mindestens B2-Niveau 
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen erwartet. 
Darüber hinaus wird erwartet, dass das Kompetenzniveau der erfolgreichen Be-
werberin*des erfolgreichen Bewerbers nach drei Jahren mindestens C1 beträgt. 

 
 
Was wir bieten 
Die Universität Erfurt ist als „familiengerechte hochschule“ auditiert und fördert die Ver-
einbarkeit von Karriere und Familie. Sie bietet Dual Career, vielfältige Weiterbildungs-
möglichkeiten und Coaching sowie im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments Gesundheits- und Präventionsangebote an. 
 
 
Anmerkungen 
Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt kann die Beschäftigung gemäß § 86 
Abs. 1 Satz 4 Thüringer Hochschulgesetz zunächst auf Zeit erfolgen. 
 

Die Universität Erfurt engagiert sich für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit und 
hat im Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder das Prädikat „Gleichstel-
lung ausgezeichnet“ erhalten. Die Steigerung des Frauenanteils in Forschung und Lehre 
gehört zu den strategischen Zielen der Universität, qualifizierte Wissenschaftlerinnen 
werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte Menschen sowie 
diesen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, fachlicher Leistung und Befähi-
gung bevorzugt eingestellt.  
 

Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Inwieweit einem Teilzeitwunsch, 
insbesondere im Hinblick auf Lage und Umfang der Teilzeit entsprochen werden kann, 
ist im Einzelfall zu prüfen. 
 

Die Universität erwartet von der*dem zu Berufenden die Bereitschaft, den Wohnsitz an 
den Universitätsort bzw. in dessen Nähe zu verlegen. Die Beteiligung am interdiszipli-
nären und teilweise englischsprachigen Lehrprogramm einschließlich Studium Funda-
mentale wird erwartet. 
 
 
Bewerbung/Frist 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (wissenschaftlicher Werdegang, 
Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Bericht über die bisherigen Forschungs-
aktivitäten mit Drittmitteleinwerbungen, Forschungskonzept, Übersicht über bisher ab-
gehaltene Vorträge, Kurse, Urkunden über akademische Prüfungen und Ernennungen, 
insbesondere Habilitation) senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail unter Angabe der 
Kennziffer bis zum 28.02.2023 an: 
 

Universität Erfurt • Katholisch-Theologische Fakultät • Dekan Prof. Dr. Jörg Seiler 
Postfach 90 02 21 • 99105 Erfurt • E-Mail: dekanat.kthfak@uni-erfurt.de 

 

mailto:dekanat.kthfak@uni-erfurt.de
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Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen in elektronischer Form aus technischen Gründen 
eine Größe von 15 MB nicht überschreiten dürfen. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Das Mailsystem der Universität Erfurt arbeitet generell mit Transportverschlüsselung. 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie beim E-Mail-Versand ebenfalls Transportverschlüsse-
lung einsetzen. Möchten Sie zusätzlich den Inhalt Ihrer E-Mail verschlüsseln, nutzen Sie 
hierfür bitte - anstelle der o. g. E-Mail-Adresse - die E-Mail-Adresse bewerbung@uni-er-
furt.de. Für diese E-Mail-Adresse finden Sie das Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel 
für den Versand der verschlüsselten E-Mail unter https://www.uni-erfurt.de/univer-
sitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. Wenn Sie von der Möglich-
keit der Verschlüsselung per Zertifikat keinen Gebrauch machen, kann keine Verschlüs-
selung des Inhalts Ihrer E-Mail gewährleistet werden. 
 

Bei der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form gilt Ihre Zu-
stimmung als erteilt, die E-Mail und deren Anhänge auf schädliche Codes, Viren und 
Spams zu überprüfen, die erforderlichen Daten vorübergehend zu speichern sowie den 
weiteren Schriftverkehr (unverschlüsselt) per E-Mail zu führen.  
 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie außerdem der weiteren Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewer-
bungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen ge-
genüber o. g. Stelle(n) schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten 
Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufen-
den Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 
 

Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) entnehmen Sie bitte dem Hinweisblatt („Datenschutzhinweise für Be-
werber*innen“) auf unseren Internetseiten unter https://www.uni-erfurt.de/univer-
sitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. 
 
 
Hinweis zur Kostenübernahme 
Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten werden nicht durch die Universität Er-
furt übernommen. 
 

mailto:bewerbung@uni-erfurt.de
mailto:bewerbung@uni-erfurt.de
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Verwaltung/Personalabteilung/2020/Datenschutzhinweise_BewerberInnen.pdf
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen

