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Am Institut für Kommunikationswissenschaft des Fachbereiches 06 - 
Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W1-Professur für Kommunikationswissenschaft
mit dem Schwerpunkt Digital Media and 
Computational Methods (mit Tenure Track) 
zu besetzen.

Die Professur soll die Kommunikationswissenschaft in ihrer Breite 
vertreten können. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der Juniorprofessur 
auf computergestützten Methoden der Kommunikationswissenschaft, 
insbesondere auf der Entwicklung und Anwendung von Methoden zur 
Erhebung, Analyse und Darstellung kommunikationswissenschaftlicher 
Prozesse anhand großer Datenmengen. Hierzu gehören beispielsweise 
computergestützte Inhaltsanalysen, Netzwerkanalysen, maschinelles 
Lernen, Datensimulation oder weitere Verfahren zur Analyse und 
Modellierung auf Basis digitaler Verhaltensspuren. Neben den metho-
dischen Kenntnissen wird Expertise in einem kommunikationswissen-
schaftlichen Bereich erwartet, der an die vorhandenen Angebote des 
Instituts für Kommunikationswissenschaft anschließt und einen Beitrag 
zur theoretischen und empirischen Analyse der Voraussetzungen, Aus-
prägungen bzw. Folgen digitalisierter Öff entlichkeiten leistet. 

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird ein hohes Engage-
ment in der akademischen Lehre erwartet, insbesondere die Mitwir-
kung an den B.A.-/M.A.-Studiengängen sowie die Bereitschaft, 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen. Die Bewer-
berinnen/Die Bewerber sollen neben einschlägiger wissenschaftlicher 
Qualifi kation in der Kommunikationswissenschaft über Lehr- und 
Prüfungserfahrung verfügen und an den Forschungsaktivitäten des 
Instituts mitwirken. Eigene Erfahrungen in der Durchführung von Dritt-
mittel- bzw. Forschungsprojekten werden begrüßt, sind aber keine Vo-
raussetzung für die Stellenbesetzung. Erwünscht ist zudem eine aktive 
Beteiligung am Zentrum zur Erforschung digitalisierter Öff entlichkeiten.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung sowie die besondere Befähigung 
zu wissenschaftlicher Arbeit, die durch die Qualität einer Promotion 
nachgewiesen wird. 

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt 
eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. 

Die WWU hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Beeinträchti-
gung zu beschäftigen. Bei gleicher Qualifi kation werden Menschen mit 
anerkannter Schwerbehinderung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen, Schriftenverzeichnis und 
Verzeichnis der bisher durchgeführten Lehrveranstaltungen werden bis 
zum 25.10.2020 per E-Mail (dek.fb06@uni-muenster.de) erbeten an den: 

Dekan des Fachbereichs 06
– Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften – 
der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Georgskommende 33, 48143 Münster


