
 
Die Europa-Universität Flensburg ist eine lebendige Universität in kontinuierlicher Entwick-
lung, in der die Disziplinengrenzen überschreitende Teamarbeit eine prominente Rolle spielt: 
Wir arbeiten, lehren und forschen für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt in Bil-
dungsprozessen und Schulsystemen, Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Umwelt. Die Eu-
ropa-Universität Flensburg bietet ein weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkulturelles Ver-
ständnis fördert und Internationalität gemeinschaftlich lebt. 
 
Im Seminar für Anglistik und Amerikanistik der Europa-Universität Flensburg ist im Bereich 
der Anglistischen (Britischen und Irischen) Literaturwissenschaft zum 1. März 2021 eine 
Stelle als 
 

wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter (d/m/w) 
mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre 

(Entgeltgruppe 13 TV‐L, 50 %) 
 
unbefristet zu besetzen.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

• die Planung sowie Durchführung fachbezogener Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 
SWS in britischer und irischer Literatur- und Kulturwissenschaft 

• die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und in der Durchführung von Prü-
fungen innerhalb des Seminars für Anglistik und Amerikanistik  

 
Voraussetzungen für die Stelle sind: 

• eine abgeschlossene, qualifizierte Promotion mit Schwerpunkt in der britischen/irischen 
Literaturwissenschaft 

• ein weiteres aktuelles Forschungsprojekt in Anglistischer Literatur- oder Kulturwissen-
schaft 

• einschlägige universitäre Lehrerfahrung  
 
Folgende Qualifikationen sind außerdem erwünscht: 

• near native speaker or native speaker competence in English 

• ein Schwerpunkt im Bereich der irischen Literaturwissenschaft 

• Erfahrung in hochschulspezifischen administrativen Aufgaben 

• redaktionelle Erfahrungen 

• entsprechende Deutschkenntnisse  
 
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben wen-
den Sie sich bitte an Prof. Dr. Birgit Däwes (E‐Mail: birgit.daewes@uni-flensburg.de). Für Fra-
gen zum Verfahren steht Ihnen Frau Alsen (Telefon 0461/805-2819 oder E-Mail: alsen@uni-
flensburg.de) gern zur Verfügung. 
 
Die Europa‐Universität Flensburg möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der 
Biographien und Kompetenzen fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen 
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mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Personen mit einer Schwerbehinderung wer-
den bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Europa‐Universität Flensburg 
strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. 
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte richten Sie 
Ihre aussagekräftigen Unterlagen (u. a. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) bis zum 
15.10.2020 (Eingangsdatum) an das Präsidium der Europa‐Universität Flensburg, z. H. Frau 
Alsen, persönlich/vertraulich, Kennziffer 012131, Postfach 29 54, 24919 Flensburg.  
 
Bei einer Bewerbung in elektronischer Form wird darum gebeten, diese in max. zwei PDF Da-
teien an bewerbung@uni-flensburg.de zu übersenden. Bei Bewerbungen in Papierform wei-
sen wir darauf hin, dass diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden. 
Bitte reichen Sie deshalb keine Originale ein. 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-
her, hiervon abzusehen. 
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