Theologische Fakultät
Die Universität Luzern ist die jüngste Universität der Schweiz. Sie fördert die Gleichstellung
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv. Die Wurzeln der Fakultät für katholische
Theologie reichen über 400 Jahre zurück. Sie hat eine führende Stellung in der Ausbildung
von Theologinnen und Theologen in der Schweiz. Sie ist modern und offen ausgerichtet,
weiss sich aber auch der Tradition verpflichtet. Die Fakultät ist der Ortskirche und der Weltkirche solidarisch verbunden und pflegt den interreligiösen Dialog. Der Anspruch, eine fachlich hochstehende und fortschrittliche Fakultät zu sein, bewegt sie auch in Zukunft.
An der Theologischen Fakultät der Universität Luzern ist zum 1.2.2022 eine

Professur für Pastoraltheologie (75 %), open rank
neu zu besetzen
Aufgabenbereich
▪ Vertretung des Faches Pastoraltheologie mit Pastoralsoziologie oder Pastoralpsychologie in Forschung und Lehre (Präsenz‐ und Fernmodus)
▪ Akquirierung von Drittmitteln für die Forschung
▪ Übernahme von Aufgaben in der Selbstverwaltung der Fakultät und der Universität
Anforderungen
▪ Theologische Promotion und Habilitation bzw. eine gleichwertige Qualifikation im Fach
Pastoraltheologie
▪ Didaktische Fähigkeiten und einschlägige Lehrerfahrung
▪ Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln
▪ Röm.-katholische Konfession
Wir wenden uns an eine vernetzt denkende Persönlichkeit mit einer hohen Sozialkompetenz, die bereit ist, in kirchlichen und gesellschaftlichen Gremien in der Schweiz mitzuarbeiten und auch in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen. Es ist für Sie eine Selbstverständlichkeit innerhalb der Fakultät und der Universität interdisziplinär in Teams zusammenzuarbeiten. Es fällt Ihnen zudem leicht, nach einer Übergangszeit von zwei Jahren, Forschung und Lehre in deutscher wie in englischer Sprache professionell abzudecken.
Dafür erhalten Sie die Möglichkeit, im internationalen Hochschulumfeld zu arbeiten und
sich weiterzuentwickeln. Ein motiviertes und engagiertes Team unterstützt Sie dabei.
Die Universität Luzern strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre
an und bittet deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Dekan der Theologischen Fakultät gerne zur
Verfügung (robert.vorholt@unilu.ch).
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (insbesondere Lebenslauf, akademische
Zeugnisse, Publikationsverzeichnis, Forschungsschwerpunkte) senden Sie bitte online
bis spätestens 11. April 2021 über unser Stellenportal: www.unilu.ch/stellen

