
 

 
 
An der Sprach- und literaturwissenschaftlichen Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 
ist eine 

Juniorprofessur für „Fachdidaktik Englisch“ 

zum 01.10.2020 zu besetzen. 

Die Professur soll den Bereich der Fachdidaktik Englisch vertreten. Gewünscht ist ein Profil in 
Lehre und Forschung mit mindestens einem der Schwerpunkte „Schulische Inklusion und nach-
haltige Entwicklung“ und „Multilingualität und Pluriliteralität“. Methodisch ist die Forschung 
vorzugsweise im Bereich der Grundlagen-, bzw. Akteurs- und Unterrichtsforschung angesiedelt. 

Erwartet werden schulische und universitäre Lehrerfahrung, möglichst Erfahrungen in der inter-
disziplinären Zusammenarbeit, die Bereitschaft, sich an bestehenden Netzwerkkooperationen des 
Arbeitsbereichs Englische Fachdidaktik zu beteiligen (z.B. Langscape) und in diesen ggf. koordi-
nierende Aufgaben zu übernehmen sowie eigene drittmittelfähige Forschungsprojekte zu 
entwickeln. 

In der Lehre sind Veranstaltungen für den Bachelorstudiengang Englisch sowie für den Studien- 
gang Master of Education Englisch anzubieten, einschließlich der Betreuung von Studierenden im 
Praxissemester. Von der berufenen Person wird zudem die aktive Beteiligung an der akade- 
mischen Selbstverwaltung erwartet. 

Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt. 

Die Anforderungen für die Berufung gemäß § 102a des Berliner Hochschulgesetzes müssen erfüllt 
werden. 

Die Humboldt-Universität zu Berlin strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und 
Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht. 

Bewerbungen (einschl. Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs, Verzeichnisse 
von Schriften und Lehrveranstaltungen, Kopien relevanter Zeugnisse und Urkunden) sind inner-
halb von 4 Wochen unter der Angabe der Kennziffer JP/002/20 an die Humboldt- Universität zu 
Berlin, Dekanin der Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Prof. Vedder, Unter den 
Linden 6, 10099 Berlin zu richten oder per E-Mail in einer PDF-Datei an berufungen.sprachlit@hu-
berlin.de. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien 
beizulegen. 



 
 
 
The Faculty of Language, Literature and Humanities, Department of English and American Studies, 
invites applications for a 

 
Junior Professorship for „Teaching English as a foreign Language / Didactics” 

 
starting with 1 October 2020. 

The professorship will be positioned in the field of English Language Education / Didactics (Fachdidaktik 
Englisch) and should represent a profile including one or more of the fields of “Inclusive Education and 
Sustainable Development” and “Multilingualism and Pluriliteracy”. Successful candidates have visible 
experience in basic or classroom research. 

 
Candidates must have a required minimum experience in school and university teaching. In this case, 
this implies at least three years’ teaching practice at schools. We are looking for a person with 
experience in interdisciplinary cooperation, an eagerness to become actively involved in and accept 
responsibility to contribute to existing networks and collaborations within the department and beyond 
(e.g. Langscape). Candidates will be expected to develop research projects for third-party funding. 

 
Curriculum courses are to be offered in the BA English as well as the Master of Education English 
programs. This includes tutoring students during their school internship. The appointee is expected to 
actively participate in academic self-administration. 

 
Very good German language proficiency will be expected. 

 
The applicants must meet the legal requirements for professorial appointments in accordance 
with § 102a of ’Berliner Hochschulgesetz’. 

 
HU is seeking to increase the proportion of women in research and teaching, and specifically 
encourages qualified female scholars to apply. Researchers from abroad are welcome to apply. 
Severely disabled applicants with equivalent qualifications will be given preferential consideration. 
People with an immigration background are specifically encouraged to apply. 

 
Please send your application (including a curriculum vitae, copies of certificates and documents, a 
detailed description of your teaching experience) within 4 weeks, and quoting the reference number 
JP/002/20 to: Humboldt-Universität zu Berlin, Dean of Faculty of Language, Literature and 
Humanities, Prof. Vedder, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany or preferably in electronic form 
in a single pdf file to berufungen.sprachlit@hu-berlin.de. Since we will not return your documents, 
please submit copies in the application only. 

 
Please visit our website www.hu-berlin.de/stellenangebote, which gives you access to the legally 
binding German version. 


