An der Philosophischen Fakultät der Universität Passau ist zum 01. Oktober 2014 die

Professur für Anglistik/Cultural and Media Studies (W 2)
zu besetzen.

Sie sollen vorrangig in den British Studies ausgewiesen sein; die Einbeziehung weiterer
anglophoner Kulturen außerhalb Europas (mit Ausnahme der USA) ist wünschenswert. Außerdem sollten Sie einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der Medien haben.
Die Professur stärkt das kulturwissenschaftliche Profil der Universität und fügt sich ein in
den internationalen Forschungsschwerpunkt der Philosophischen Fakultät. Erwartet wird
insbesondere die Mitwirkung an den interkulturell ausgerichteten Bachelor- und Masterstudiengängen „European Studies“ sowie „Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies“, ferner an den bereits bestehenden sowie neu einzurichtenden Studiengängen mit internationalem, medienkulturellem sowie textwissenschaftlichem Bezug. Die Bereitschaft zu englischsprachiger Lehre sowie Mitarbeit am modularisierten Lehrangebot der
Lehramtsstudiengänge nach neuer Lehramtsprüfungsordnung werden ebenfalls erwartet.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium, pädagogische
Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die
Qualität einer Promotion im Fach Anglistik nachgewiesen wird, und darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen. Diese werden durch eine Habilitation oder gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen, die auch außerhalb des Hochschulbereichs oder im Rahmen
einer Juniorprofessur erbracht werden können, nachgewiesen.
Die Universität Passau strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben. Teilzeitbeschäftigung ist möglich, sofern sich mehrere entsprechend qualifizierte Teilzeitkräfte bewerben und diese sich passend ergänzen.
Bewerberinnen und Bewerber dürfen zum Zeitpunkt der Ernennung das 52. Lebensjahr
grundsätzlich noch nicht vollendet haben (vgl. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG). Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Die Universität stellt
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt ein.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen, möglichst in elektronischer Form (in nur
einer PDF-Datei), senden Sie bitte bis zum 20. März 2014 an die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität Passau, Frau Prof. Dr. Daniela Wawra. E-Mail: dekanat@phil.uni-passau.de. Diese werden fünf Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

