
 

 

 

 
An der Philosophischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ist am 

Lehrstuhl für Englische Literatur- und Kulturwissenschaft  
eine Stelle für eine/n Beschäftigten im Wissenschaftlichen Dienst 

 
zum 01.04.2017, voraussichtlich befristet für die Dauer von zwei Jahren, zu besetzen. Die 
Bezahlung richtet sich nach dem TV-L. Eine spätere Übernahme in das Beamtenverhältnis 
als Akademische/r Rätin/Rat mit der Funktion einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeite-
rin/Mitarbeiters ist möglich. Die Stelle ist in Teilzeit besetzbar, sofern durch Jobsharing die 
ganztägige Wahrnehmung der Dienstaufgaben gesichert ist. 
 
Zu den Dienstaufgaben gehören die universitäre Lehre im Umfang von zehn SWS und die 
Übernahme der Aufgaben der/des Modularisierungsbeauftragten (Studiengangkoordinati-
on) für das Fach Anglistik/Amerikanistik. Die eigenständige Planung und Realisierung von 
Forschungsprojekten ist erwünscht. Nach vollständiger Übernahme der Aufgaben der/des 
Modularisierungsbeauftragten ist vorgesehen, die Lehrverpflichtung auf acht SWS zu  
reduzieren. 
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes, fachlich einschlägiges Hoch-
schulstudium im Fach Anglistik mit qualifizierter Promotion. Erwartet werden durch Publi-
kationen nachgewiesene Forschungsstärke, Erfahrung in der akademischen Lehre, ein 
hohes Maß an Teamfähigkeit, Motivation und Kommunikationsfähigkeit sowie die Bereit-
schaft, sich in neue Wissensgebiete einzuarbeiten. Die Universität misst einer intensiven 
Betreuung der Studierenden und Promovierenden große Bedeutung bei und erwartet von 
der/dem Lehrenden ein entsprechendes Engagement. 
Für eine spätere Übernahme in das Beamtenverhältnis sind ferner die allgemeinen beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen; die Bewerberin / der Bewerber darf zum Zeit-
punkt der Ernennung zur Beamtin / zum Beamten das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 
Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung und 
Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich 
um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei ansons-
ten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
 
Bewerberinnen oder Bewerber, die entsprechend qualifiziert sind, werden gebeten, die 
Unterlagen (unterschriebener Lebenslauf; Zeugnisse über akademische Prüfungen; Schrif-
tenverzeichnis; ein- bis zweiseitiges Forschungsprofil; Verzeichnis der akademischen 
Lehrveranstaltungen) bis zum 31.01.2017 ausschließlich schriftlich (in Papierform) einzu-
reichen an: 
 
Frau Universitätsprofessorin 
Dr. Isabel Karremann 
Lehrstuhl für Englische Literatur- und Kulturwissenschaft 
Am Hubland 
97074 Würzburg. 
 
Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich in der Woche vom 13.02.-17.02.2017 
stattfinden. 


