
 

 

 

Im Fachbereich II: Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften der Universität Trier ist im Fach 

Anglistik für das Aufgabengebiet Anglistik, Fachteil Sprachpraxis zum 01.04.2020 folgende Stelle 

unbefristet zu besetzen:  

 

Lehrkraft für besondere Aufgaben,  

Fachlehrerin/Fachlehrer (m/w/d) für Englisch (vorzugsweise nordamerikanisches Englisch) 

(50% E 13 TV-L) 

 

Zu den Aufgaben gehören die selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen im Bereich 

der Sprachpraxis im Fach Anglistik im Rahmen von 8 SWS sowie die damit verbundenen 

Betreuungs- und Prüfungsaufgaben.  

 

Die Einstellungsvoraussetzungen sind muttersprachliches Niveau im nordamerikanischen 

Englisch, mehrjährige Studien- und/oder Berufserfahrung in Nordamerika sowie sehr gute 

Deutschkenntnisse. Weitere Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 58 Abs. 3 Satz 

1  i.V.m. § 56 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2-4 des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes, hier 

insbesondere ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes Masterstudium oder 

Vergleichbares an einer Universität oder vergleichbaren Hochschule in einem für diese 

Ausschreibung einschlägigen Bereich (z.B. Anglistik, TESOL, Angewandte Linguistik, 

Germanistik), eine anerkannte Lehrqualifikation im Bereich TESOL oder TEFL sowie 

Unterrichtserfahrung in der Sprachpraxis der zu unterrichtenden Sprache an einer Hochschule im 

In- oder Ausland (mind. 2 ½ Jahre) und eine mindestens 2 ½ jährige hauptberufliche Tätigkeit nach 

dem Hochschulabschluss. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit im 

Sprachpraxisteam der Anglistik werden vorausgesetzt. 

 

Tätigkeiten: Unterrichten u.a. von Grammatik, Phonetik, North American Cultural Studies, 

Übersetzung vom Deutschen ins Englische und Übungen zur mündlichen und schriftlichen 

Kompetenz im akademischen Englisch sowie Vorbereitung und Durchführung von 

Lehrveranstaltungen und Modulprüfungen. 

 

Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl ihrer Wissenschaftlerinnen zu erhöhen, und fordert diese 

nachdrücklich zu einer Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung 

bevorzugt eingestellt.  

 

Die üblichen Bewerbungsunterlagen (v.a. Lebenslauf, Verzeichnis der bisher unterrichteten 

Lehrveranstaltungen, Zeugniskopien, ggf. Publikationen) sind bis zum 30.09.2019 elektronisch, 

als eine pdf-Datei, einzusenden an  

 

 Geschäftsführung Anglistik 

 gfangl@uni-trier.de 

 

Prof. Dr. Sabine Arndt-Lappe 

FB II: Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften  

54286 Universität Trier 



 

In Faculty II: Languages, Literatures and Media Studies at Trier University (Germany), the 
Department of English Studies is looking to fill the following permanent position in the 
Language Teaching section of the department: 

Part-time (50%) EAP / English Language Instructor (American English) 

Start date: 1st April 2020 

Salary: in accordance with TV-L E13. 

The tasks of this role include independently conducting practical language classes for a total of 
eight hours per week and managing the organizational tasks associated with those classes.  

Employment in this position requires native-like competence in American English, several 
years of experience studying or working in North America, and a good command of German. 
Further requirements are explained in paragraphs §58 and §56 of the Higher Education Act of 
Rhineland-Palatinate. These include a Master’s degree or equivalent post-graduate university 
qualification in a subject relevant to the position (e.g. English or American Studies, TESOL, 
Applied Linguistics, German Studies), graded with an above average classification; a 
recognized language teaching qualification (e.g. in TESOL or TEFL); at least 2½ years’ 
experience teaching English in Higher Education, and at least 2.5 years of employment/work 
experience since graduation. Willingness and ability to collaborate in a team of language 
instructors is expected.  

Teaching responsibilities: Classes will include grammar, phonetics of North American English, 
North American culture studies, translation from German into English, and other practical 
language classes focused on developing students’ oral and written competence in academic 
English, as well as the preparation and assessment of work in these classes and the associated 
module exams.  

Trier University is committed to increasing the number of female academic staff members and 
particularly welcomes applications from female candidates. People with disabilities may be 
given preferential treatment in the selection process. 

Please send your application documents (esp. CV/resumé, covering letter, list of previously 
taught courses, copies of qualification certificates, publications where applicable) as one pdf 
document attached to an email to the Head of the Department of English Studies, Prof. Sabine 
Arndt-Lappe, gfangl@uni-trier.de . The application deadline is 30.09.2019. Applications will 
be accepted in English or in German.  

Prof. Sabine Arndt-Lappe 
Dept. of English Studies 
Trier University 
54286 Trier 
gfangl@uni-trier.de  
 
Please note that the original German version of this job advert complies with the legal 
requirements. This translation serves only a communicative purpose.  


