
  

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gehört zu den großen Universitäten in Deutschland. In der Wissen-
schaftsregion Rhein-Main entfaltet sie ihre Leistungsstärke, Innovationskraft und Dynamik. Als Volluniversität ermöglicht 
die JGU ein Fachgrenzen überschreitendes Lehren und Lernen und eröffnet großes Potenzial für international renom-
mierte, interdisziplinäre Forschung. Fast all ihre Einrichtungen vereint die JGU auf einem innenstadtnahen Campus – ein 
Ort lebendiger akademischer Kultur für Forschende, Lehrende und Studierende aus allen Kontinenten. 
 
Im Fachbereich Sozialwissenschaften, Medien und Sport ist am Institut für Publizistik zum 1.4.2023 eine 

Juniorprofessur für Wissenschaftskommunikation 
Bes. Gr. W 1 LBesG mit Tenure Track nach W 2 | Beamtenverhältnis auf Zeit 
zu besetzen. 
 
Aufgaben und Erwartungen: 
Die Professur soll sich der Wissenschaftskommunikation 
aus empirisch-sozialwissenschaftlicher Perspektive in 
Forschung und Lehre widmen. Die zu berufende Person 
(m/w/d) soll über eine dem Karrierestadium angemes-
sene Expertise in mindestens einem der nachfolgenden 
Bereiche des Themenfeldes verfügen und diese in der 
kommunikationswissenschaftlichen Forschung anwen-
den: 
▪ Gesundheitskommunikation 
▪ (Strategische) Umweltkommunikation oder  
▪ Technikkommunikation  
Eine Beteiligung an der Lehre in den Studiengängen des 
Instituts sowie an der Betreuung von Abschlussarbeiten 
werden erwartet. 
Neben der Promotion sind dem Karrierestadium ange-
messene hervorragende wissenschaftliche Leistungen 
nachzuweisen. Erwartet werden eine internationale Aus-
richtung, sehr gute didaktische Fähigkeiten, die Bereit-
schaft zur aktiven Mitarbeit in der akademischen Selbst-
verwaltung. Von der Person wird zudem ein besonderes 
Engagement im Bereich Wissenstransfer und entspre-
chende Kooperationen mit anderen Bereichen des Insti-
tuts, des Fachbereichs und der Universität erwartet.  
 
Voraussetzungen: 
Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen die in § 54 
Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten Einstel-
lungsvoraussetzungen erfüllen. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz und die JGU vertreten ein Kon-
zept der intensiven Betreuung der Studierenden und er-
warten deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der 
Universität, darüber hinaus eine kooperative, teamorien-
tierte und gestaltende Arbeitsweise, ausgeprägte Kom-
munikationsfähigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung 
im Sinne der Führungsleitlinien der JGU zu übernehmen 
und sich entsprechend aktiv weiterzuentwickeln. 

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit Tenure-
Track werden zunächst für die Dauer von sechs Jahren 
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Im An-
schluss daran ist eine dauerhafte Übertragung einer Pro-
fessur (Bes.Gr. W 2 LBesG) vorgesehen, wenn sich die 
Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber nach Maßgabe 
der einschlägigen hochschulrechtlichen Regelungen 
(Evaluationsverfahren) bewährt hat und die allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem 
findet im vierten Jahr der Juniorprofessur eine Evaluie-
rung mit orientierendem Charakter zum Leistungsstand 
statt. 
 
Die Professur wird aus dem Bund-Länder-Programm zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses finan-
ziert. Zielgruppe des Programms sind Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase. 
Diese sind daher im Besonderen zur Bewerbung aufge-
fordert.  
 
Wir bieten: 
Die JGU unterstützt nachdrücklich die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und fördert die berufliche Weiterent-
wicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis 
eines umfangreichen Personalentwicklungs-Angebots. 
 
Die JGU ist ein Ort der Vielfalt und begrüßt qualifizierte 
Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hin-
tergründen. 
 
Die JGU ist bestrebt, den Anteil der Frauen im wissen-
schaftlichen Bereich zu erhöhen und hat daher ein beson-
deres Interesse an der Bewerbung von Frauen. 
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
 
 

 
 
Ihre Bewerbung einschließlich der üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 30.05.2022 digital in einer pdf-Datei und 
zusätzlich als Ausdruck per Post an  
 

Univ.-Prof. Dr. Gregor Daschmann 
Dekan des Fachbereich 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport 

Johannes Gutenberg-Universität 
55099 Mainz 

E-Mail: geschaeftsfuehrungfb02@uni-mainz.de 
 

Hinweise zum Datenschutz: https://www.verwaltung.personal.uni-mainz.de/files/2020/09/Datenschutz-BewerberInnen.pdf 

https://www.verwaltung.personal.uni-mainz.de/files/2020/09/Datenschutz-BewerberInnen.pdf

