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Professorship ‘Religion and Society’ (W3/W2) 
 
 
The Forum International Science (FIW), University of Bonn, invites applications for a 
professorship (W3/W2) in ‘Religion and Society’ (professorship starting at the earliest 
possible date in 2016). The FIW which already has departments in science studies and 
the comparative study of political regimes will add a third department for the 
comparative study of religions. 
 
Applicants for the professorship are expected to have competences (documented in 
teaching, research and publications) in the following fields: comparative study of 
religions in modern society; research on globalization and world society; comparison of 
religion with other function systems in society. The professorship will build up the 
department for comparative religion in close cooperation with the two other 
departments. 
 
Cooperation will especially focus on proposals for third-party funding. We prepare a 
cooperative research project on “System/environment relations of the modern system of 
science, 1750 – 2015”. Therefore, applicants should be interested in interrelations of 
religion and science and should propose a project in this field. The other focus of 
cooperation will be a common master curriculum of the three departments to be 
designed in the next two years. 
 
Precondition for an appointment is a habilitation thesis or similar qualifications. Formal 
requirements are regulated by § 36 Hochschulgesetz (HG NRW). 
 
The University of Bonn is an equal opportunity employer. Preference will be given to 
suitably qualified women or handicapped people, all other considerations being equal. 
 
Please submit your electronic application including a CV, a list of publications, a letter 
explaining your motivations for the application and the contours of your research 
program, and add three representative publications. 
 
Applications should be sent via e-mail as a single PDF to Prof. Rudolf Stichweh (fiw@uni-
bonn.de). Further information about the FIW can be found at www.fiw.uni-bonn.de or may 
be obtained from Prof. Rudolf Stichweh (rstichweh@yahoo.de). Closing date: January 
31st, 2016. 
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Professur ‘Religion und Gesellschaft‘ (W3/W2) 
 
 
Das ‚Forum Internationale Wissenschaft‘ lädt zu Bewerbungen für eine Professur 
‚Religion und Gesellschaft‘ (W3/W2) ein. Das FIW wird den beiden vorhandenen 
Abteilungen für Wissenschaftsforschung und für das vergleichende Studium politischer 
Regimes in der ersten Hälfte 2016 eine weitere Abteilung für vergleichende 
Religionsforschung hinzufügen. 
 
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie in Lehre, Forschung und 
Publikation dokumentierte Kompetenzen auf folgenden Gebieten besitzen: Vergleichende 
Erforschung der Religionen der Moderne; Forschung über Globalisierung und 
Weltgesellschaft; Vergleich der Religion mit anderen Funktionssystemen der Gesellschaft. 
Die hauptsächliche Aufgabe der Professur ist der Aufbau der Abteilung für vergleichende 
Religionsforschung in möglichst enger Kooperation mit den beiden anderen Abteilungen. 
 
Kooperation schließt insbesondere die für das FIW zunehmend wichtige 
Drittmitteleinwerbung ein. Zur Zeit bereitet das FIW ein größeres Drittmittelprojekt zu 
den ‚System/Umwelt-Beziehungen des Wissenschaftssystems der Moderne, 1750-2015‘ 
vor. Deshalb ist es wichtig, dass Bewerberinnen und Bewerber sich für die Interaktion 
von Wissenschaft und Religion interessieren und ein Projekt in diesem Bereich 
skizzieren. Der andere Schwerpunkt der Kooperation im FIW wird ein gemeinsamer 
Masterstudiengang sein, der in den nächsten beiden Jahren zu entwerfen ist. 
 
Voraussetzung für die Einstellung sind eine Habilitation bzw. gleichwertige 
wissenschaftliche Leistungen. Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 
Hochschulgesetz (HG NRW). 
 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik.  
 
Bitte reichen Sie eine elektronische Bewerbung ein, die Folgendes beinhaltet: CV, 
Publikationsverzeichnis, ein Schreiben zu den Motivationen für die Bewerbung und zu 
den Umrissen Ihres Forschungsprogramms, und fügen Sie drei repräsentative 
Publikationen hinzu. Die Unterlagen sollten in einem einzigen PDF an Prof. Rudolf 
Stichweh (fiw@uni-bonn.de) geschickt werden. Weitere Informationen zum FIW finden Sie 
auf www.fiw.uni-bonn.de oder erhalten Sie direkt von Prof. Rudolf Stichweh 
(rstichweh@yahoo.de). Ende der Bewerbungsfrist 31.01.2016 


