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Stellenausschreibung: W3-Professur für Politische Wissenschaft, 
Empirische Demokratieforschung 
 
An der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim ist eine 

 

W 3-Professur für Politische Wissenschaft, Empirische Demokratieforschung 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die aufgrund ihrer hervorragenden wissenschaftlichen 

Qualifikation, ausgewiesen durch international herausragende Publikationen, die Kompetenzen der 

Fakultät im Bereich der empirischen Demokratieforschung stärkt. Der/die Stelleninhaber/in sollte 

sich mit empirisch-analytischen Methoden der Erforschung der Bedingungen für die Persistenz, 

Konsolidierung und Dekonsolidierung von Demokratien sowie der Funktionsfähigkeit von 

Demokratien und autoritären Regimes widmen. 

Erwartet wird die Befähigung, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen. Geboten 

wird ein hervorragendes wissenschaftliches Umfeld, das mit dem Mannheimer Zentrum für 

Europäische Sozialforschung (MZES), der Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS), 

dem SFB 884 „Politische Ökonomie von Reformen“ sowie der Herausgabe der „American Political 

Science Review“ international ausgerichtet und sichtbar ist. Die Fakultät rechnet mit der Bereitschaft 

der/s zukünftigen Professor/in, im MZES, der GESS und dem SFB 884 mitzuarbeiten. Die Einwerbung 

kompetitiver Drittmittel wird erwartet. 

Die Berufungsvoraussetzungen richten sich nach § 47 LHG des Landes Baden-Württemberg. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, 

Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch 

gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch in einer Tätigkeit außerhalb des 

Hochschulbereichs erbracht sein können, nachgewiesen werden.  

 

Die Universität Mannheim misst einer intensiven Betreuung der Studierenden einen hohen 

Stellenwert bei und erwartet deshalb von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der 

Universität. Zur Stärkung der universitären Einbindung in das regionale Umfeld wird ferner davon 

ausgegangen, dass die/der zu Berufende bereit ist, ihren/seinen Lebensmittelpunkt in die Region zu 

legen. 

 

Die Universität Mannheim strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an und 

fordert daher entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

 

 



Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 26. August 2018 in elektronischer Form (PDF-Dateien) im 

Bewerberportal der Fakultät für Sozialwissenschaften (http://jobs.sowi.uni-mannheim.de/) ein. Ihre 

Bewerbung sollte vier Dateien beinhalten: Anschreiben; CV inkl. Schriftenverzeichnis; Urkunden und 

Zeugnisse; zwei Lehrevaluationen der letzten Jahre. Sollte Ihnen eine Bewerbung über das 

Bewerberportal nicht möglich sein, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den 

 

Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften 

Universität Mannheim 

Prof. Dr. Michael Diehl 

A5,6, 68131 Mannheim  

oder als pdf-Dateien per E-Mail an gerner@sowi.uni-mannheim.de. 

 

 

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach 

Artikel 13 DS-GVO können unserer Homepage, Bereich „Stellenanzeigen“ entnommen werden. 

Datenschutz: 

Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung einer unverschlüsselten E-Mail Gefährdungen der Vertraulichkeit und 

der unbefugte Zugriff Dritter nicht ausgeschlossen werden können. Hinweis zum Datenschutz: Die Rücksendung der 

eingereichten Unterlagen erfolgt nur bei gleichzeitiger Übersendung eines ausreichend frankierten Rückumschlags. 

Andernfalls werden sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den Vorgaben des Datenschutzrechts 

vernichtet, elektronische Bewerbungen werden entsprechend gelöscht.                        

http://jobs.sowi.uni-mannheim.de/
mailto:gerner@sowi.uni-mannheim.de


           Juli 2018 

Open Position: Full Professor in Political Science, Empirical 

Democracy Research (W3, Chair) 
 

The School of Social Sciences, Department of Political Science at the University of Mannheim, invites 

applications for the position of  

 

Full Professor in Political Science, Empirical Democracy Research (W3, Chair) 

 

beginning at the earliest date possible. 

 

The University of Mannheim is looking for a scholar with outstanding commitment to research to 

strengthen the department’s expertise in the field of empirical democracy research. Applicants 

should have an empirical and theoretical research agenda that addresses matters such as causes for 

the consolidation, deconsolidation and persistence of democracy, conditions for the functioning of 

democracies and authoritarian regimes. 

 

The successful candidate must have a university and doctoral degree, commitment to excellence in 

teaching, and documented excellence in research. The candidate will be expected to teach 

undergraduate and graduate courses. The recruitment of competitive third-party funds is expected. 

 

The University of Mannheim offers an excellent international environment, visible in the Mannheim 

Centre for European Social Research (MZES), the Graduate School of Economic and Social Sciences 

(GESS), the Collaborative Research Centre SFB 884 on “Political Economy of Reforms” and the 

editorship of the American Political Science Review (APSR). The candidate is expected to play an 

active role in the further development of these centers.  

 

The appointment requirements are determined by § 47 LHG of the State of Baden-Württemberg. A 

candidate must have a university and doctoral degree, commitment to excellence in teaching, and 

documented excellence in research. 

 

The University of Mannheim places great emphasis on the training and mentoring of students and 

therefore expects full-time presence of its teaching staff and the ability to teach in English. In order 

to foster the integration of the University into the region, it is expected that professors move to 

Mannheim or the larger metropolitan area.  

 

The University of Mannheim is an equal opportunity employer. Applicants with disabilities are 

treated with preference given comparable qualification. The University seeks to increase the number 

of women in research and teaching and thus strongly and explicitly encourages qualified female 

scholars to apply.  

 

Please submit your application online at http://jobs.sowi.uni-mannheim.de/. Your application should 

consist of a single file including a cover letter, Curriculum Vitae including a list of publications, 

certificates and records and the two most recent teaching evaluations.  

 

http://jobs.sowi.uni-mannheim.de/


If you cannot submit your application online, please send the above-mentioned documents to:  

 

University of Mannheim 

Prof. Dr. Michael Diehl 

Dean of the School of Social Sciences 

A5, 6 

D-68131 Mannheim, Germany  

or as pdf-file to gerner@sowi.uni-mannheim.de. 

 

All applications received before August 26, 2018 will be given full consideration. 

 

Please note:  

Confidentiality violations and unauthorized third party access cannot be ruled out when using email 

communications that are not encrypted. The information relating to the collection of personal data by the 

person concerned under article 13 of the DS-GVO can be found on our homepage, section "Job 

advertisements". 

mailto:gerner@sowi.uni-mannheim.de

