
 

In der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Würzburg ist am Institut für Mathematik eine 
Stelle für eine 

Juniorprofessur (W1) für Mathematik (Hochschuldidaktik) 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von zunächst drei Jahren zu 
besetzen. Das Beamtenverhältnis auf Zeit soll bei Bewährung bis zu einer Gesamtdauer von sechs 
Jahren verlängert werden. 

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die am Institut für Mathematik den Forschungsschwerpunkt Mathematik 
und ihre Didaktik stärkt. Zusätzlich zur Hochschuldidaktik soll sie in der Fachmathematik ausgewiesen 
sein oder eine gymnasiale Lehramtsausbildung im Fach Mathematik (Staatsexamen oder Bachelor-Master 
Lehramt) vorweisen. Es wird erwartet, dass im Fach eine Querschnittsfunktion wahrgenommen wird, so-
dass das fachdidaktische Profil des Instituts komplementär ergänzt wird, aber auch im Fach eine qualifi-
zierte hochschuldidaktische Expertise möglich ist. Ebenso wird eine Mitarbeit im an der JMU geplanten  
hochschuldidaktischen Zentrum erwartet. 

Die Lehr- und Prüfungsaufgaben beinhalten die Beteiligung an den Lehramts-, Bachelor- und Master-sowie 
an den verschiedenen Service-Veranstaltungen des Instituts für Mathematik; darüber hinaus ist eine aktive 
Beteiligung an Graduiertenprogrammen der Universität erwünscht.  

Einstellungsvoraussetzungen sind ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische 
Eignung, die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende 
Qualifikation einer Promotion nachgewiesen wird (vgl. Art. 14 Satz 1 BayHSchPG). 

Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin/wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgte, sollen Promotions- und 
Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen (vgl. Art. 14 Satz 3 BayHSchPG). 

Die Universität Würzburg misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden große 
Bedeutung zu und erwartet von den Lehrenden ein entsprechendes Engagement. 

Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet 
deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt. 

Für Auskünfte steht Ihnen zur Verfügung 

Prof. Dr. Hans-Stefan Siller, E-Mail: hans-stefan.siller@mathematik.uni-wuerzburg.de, Tel. +49-931-89867. 

Bewerbungen sind bis zum 26.05.2021 elektronisch zu richten an den Dekan der Fakultät für Mathematik 
und Informatik unter Verwendung des unter 

https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/stellenausschreibungen  

verlinkten Online-Bewerbungsformulars. Dabei sind die folgenden Unterlagen elektronisch einzureichen: 
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Forschungsplan, die fünf wichtigsten 
Publikationen, Listen der Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der wichtigsten 
eingeladenen Vorträge, der bisherigen Drittmittelerfahrungen und der gehaltenen Lehrveranstaltungen. 
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