
 

 

An der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) als staatlich anerkannter Fach-
hochschule für Sozialwesen, ist zum 01. Oktober 2020 die folgende Stelle zu besetzen: 
 

Professur für Religionspädagogik 
(in Anlehnung an W2, Stellenumfang 100%, Kennziffer 62) 
 
Die Bewerberin oder der Bewerber soll die Religionspädagogik im Bachelorstudiengang „Religi-
onspädagogik in Schule und pastoralen Räumen“ an der KHSB vertreten. Die Bereitschaft, Lehr-
veranstaltungen in allen anderen Studiengängen der Hochschule anzubieten und am Theorie-
Praxis-Transfer mitzuwirken, wird vorausgesetzt. Erwartet wird auch die Bereitschaft zur Mitwir-
kung im „Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral“. Fachbezogene Kenntnisse im 
Bereich Gender und Diversity sind erwünscht. 
 
Von der Bewerberin oder dem Bewerber werden insbesondere vertiefte Kenntnisse in den fol-
genden Bereichen erwartet: 

 religiöse Erziehung, Bildung, Entwicklung und Sozialisation im Kontext weltanschaulicher 
bzw. religiöser Pluralität; 

 Vermittlung und Implementierung von innovativen Konzepten religionspädagogischen 
Handelns; 

 Didaktik und Methodik schulischen Religionsunterrichts; 

 Sprachfähigkeit in religionspluralen Settings und Diskursfähigkeit mit agnostischen und 
atheistischen Positionen. 

 
Voraussetzungen der Bewerbung: 

 Hochschulabschluss in katholischer Theologie; 

 besondere wissenschaftliche Leistungen in den genannten Schwerpunkten, in der Regel 
durch die Qualität einer Promotion in Katholischer Theologie nachgewiesen; 

 pädagogische Eignung, die in der Regel durch mehrjährige Erfahrungen in der Lehre o-
der Ausbildung nachgewiesen oder durch Nachweise über didaktische Weiterbildung 
dokumentiert wird; 

 besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindes-
tens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches ausgeübt worden sein müssen. 

 
Von den Bewerber*innen wird erwartet, dass sie als engagiertes Mitglied der katholischen Kir-
che mit deren Leben vertraut sind und bereit sind, zur Verwirklichung des katholischen Profils 
der Hochschule beizutragen. Der Wohnsitz soll am Hochschulort genommen werden. 
 
Die Hochschule strebt einen hohen Anteil von Frauen am wissenschaftlichen Personal an. Frauen 
werden daher besonders um ihre Bewerbung gebeten. Bewerber*innen mit Schwerbehinderung 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 09.11.2019 an den Präsidenten 
der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin erbeten (Einzelheiten zu den erforder-
lichen Unterlagen und zur Datenverarbeitung unter https://www.khsb-
berlin.de/stellenausschreibungen). Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Kö-
penicker Allee 39–57, 10318 Berlin Tel.: 030/50 10 10 13, Fax: 030/50 10 10 94, sekretari-
at-praesident@khsb-berlin.de 
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