
 
 

Stellenausschreibung 
Kennziffer 07/2022 

 
An der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt, Professur für Romanistische  
Literaturwissenschaft, ist zum 01.04.2022 folgende Stelle im Umfang von 20 Wochen-
stunden zu besetzen: 
 
 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d) 
Entgeltgruppe 13 TV-L (50 %) 
 
 
Aufgabengebiet 

• Konzeption und Durchführung von Lehrveranstaltungen im Bereich Romanisti-
sche Literaturwissenschaft im Umfang von 2 LVS pro Semester 

• Korrekturleistungen und Abnahme von Prüfungen 
• Betreuung von Studierenden 
• eigene wissenschaftliche Qualifikation (Promotion) in der Romanistik (Hispanistik 

oder Frankoromanistik; ein medienkulturwissenschaftlicher Aspekt ist wünschens-
wert) 

• Unterstützung der Professur in Forschung, Organisation und Administration 
• Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung 

 
 
Anforderungen 

• überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/MA/Staatsexa-
men) der Romanistik (Literaturwissenschaft) mit einem Schwerpunkt in der Hispa-
nistik oder einem Schwerpunkt in der Hispanistik und der Frankoromanistik  

• ausgearbeitetes Promotionsprojekt (ausführliches Exposé)  
• sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in der/den romanistischen Schwerpunkt-

sprache/n sowie im Englischen 
• Interesse an der Lehr- und Forschungstätigkeit in einem interdisziplinären Kon-

text (vgl. etwa Erfurter Konzept der Literaturwissenschaft, Texte.Zeichen.Medien) 
• sehr gute literaturgeschichtliche und literaturwissenschaftliche Kenntnisse 
• erste Lehrerfahrungen sind wünschenswert 
• Aufgeschlossenheit für kultur- und medienwissenschaftliche Fragestellungen, 

wünschenswert ist ein Schwerpunkt auf dem Gebiet der literaturbezogenen Kul-
turtechnikforschung 

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit, Fähigkeit zur Gesprächsführung 
• wünschenswert sind erste Erfahrungen in akademischen Institutionen auf der 

Ebene der Organisation und Administration 
 
 
Anmerkungen 
Die Stelle ist in Abhängigkeit von den gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen 
zunächst auf bis zu 4 Jahre befristet.  
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Die Ausschreibung richtet sich an Bewerber*innen, die die Voraussetzungen des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes erfüllen. Es gelten die allgemeinen Einstellungsvoraus-
setzungen nach § 91 Abs. 5 Thüringer Hochschulgesetz. 
 

Wenn Sie über einen ausländischen Hochschulabschluss verfügen, ist es erforderlich, 
dass Sie bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) eine Zeugnisbe-
wertung beantragen und Ihren Bewerbungsunterlagen die entsprechende Bescheini-
gung beifügen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen kostenpflichtigen Ser-
vice der ZAB handelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kmk.org/zab/zeug-
nisbewertung.  
 

Die Universität Erfurt engagiert sich für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Sie ist 
als „familiengerechte hochschule“ auditiert und hat im Professorinnenprogramm das 
Prädikat „Gleichstellung ausgezeichnet“ erhalten. Die Steigerung des Frauenanteils in 
Forschung und Lehre gehört zu den strategischen Zielen der Universität; qualifizierte 
Wissenschaftlerinnen werden daher ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwer-
behinderte Menschen sowie diesen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, fachli-
cher Leistung und Befähigung bevorzugt eingestellt.  
 

Die Universität Erfurt fördert die Vereinbarkeit von Karriere und Familie und bietet fle-
xible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten an sowie im Rahmen des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements eine Reihe von Gesundheits- und Präventionsange-
boten.  
 
 
Bewerbung/Frist 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Darstel-
lung des Promotionsvorhabens, ggf. einem Verzeichnis der Veröffentlichungen und 
universitären Lehrveranstaltungen) senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail unter An-
gabe der Kennziffer bis zum 08.02.2022 an: 
 

Universität Erfurt • Philosophische Fakultät 
Romanistische Literaturwissenschaft • Frau Constanze Tobias-Wagner 

Postfach 90 02 21 • 99105 Erfurt • E-Mail: constanze.tobias-wagner@uni-erfurt.de  
 

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen in elektronischer Form aus technischen Gründen 
eine Größe von 15 MB nicht überschreiten dürfen. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Das Mailsystem der Universität Erfurt arbeitet generell mit Transportverschlüsselung. 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie beim E-Mail-Versand ebenfalls Transportverschlüsse-
lung einsetzen. Möchten Sie zusätzlich den Inhalt Ihrer E-Mail verschlüsseln, nutzen Sie 
hierfür bitte - anstelle der o. g. E-Mail-Adresse - die E-Mail-Adresse bewerbung@uni-er-
furt.de. Für diese E-Mail-Adresse finden Sie das Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel 
für den Versand der verschlüsselten E-Mail unter https://www.uni-erfurt.de/univer-
sitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. Wenn Sie von der Möglich-
keit der Verschlüsselung per Zertifikat keinen Gebrauch machen, kann keine Verschlüs-
selung des Inhalts Ihrer E-Mail gewährleistet werden. 
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Bei der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form gilt Ihre Zu-
stimmung als erteilt, die E-Mail und deren Anhänge auf schädliche Codes, Viren und 
Spams zu überprüfen, die erforderlichen Daten vorübergehend zu speichern sowie den 
weiteren Schriftverkehr (unverschlüsselt) per E-Mail zu führen.  
 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie außerdem der weiteren Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewer-
bungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen ge-
genüber o. g. Stelle(n) schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten 
Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufen-
den Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 
 

Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) entnehmen Sie bitte dem Hinweisblatt („Datenschutzhinweise für Be-
werber*innen“) auf unseren Internetseiten unter https://www.uni-erfurt.de/univer-
sitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. 
 
 
Hinweis zur Kostenübernahme 
Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten werden nicht durch die Universität Er-
furt übernommen. 
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