
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gehört zu den großen Universitäten in Deutschland. In der Wissen-
schaftsregion Rhein-Main entfaltet sie ihre Leistungsstärke, Innovationskraft und Dynamik. Als Volluniversität ermöglicht 
die JGU ein Fachgrenzen überschreitendes Lehren und Lernen und eröffnet großes Potenzial für international renom-
mierte, interdisziplinäre Forschung. Fast all ihre Einrichtungen vereint die JGU auf einem innenstadtnahen Campus – ein 
Ort lebendiger akademischer Kultur für Forschende, Lehrende und Studierende aus allen Kontinenten. 
 
Im Fachbereich Philosophie und Philologie ist am Romanischen Seminar zum 01.04.2022 eine 

Juniorprofessur für Iberoromanische Sprachwissen-
schaft und Zweitspracherwerbsforschung 
Bes. Gr. W 1 LBesG mit Tenure Track nach W 2 | Beamtenverhältnis auf Zeit 
zu besetzen. 
 
Aufgaben und Erwartungen: 
Gesucht wird eine Person (d/m/w), die das Fach Iberoro-
manische Sprachwissenschaft und Zweitspracherwerbs-
forschung in einer dem Karrierestadium angemessenen 
Breite vertreten kann. Erwartet wird neben einer Expertise 
in einem kernlinguistischen Bereich (Phonetik/Phonolo-
gie, Morphologie, Syntax) mit iberoromanischem Bezug 
eine nachgewiesene Beschäftigung mit dem Portugiesi-
schen außerhalb Europas (z. B. Brasilien).  Die Professur 
soll zunächst den Schwerpunkt Iberoromanische Sprach-
wissenschaft in den Studiengängen Bachelor/Master of 
Education Spanisch sowie Bachelor/Master of Arts Spa-
nisch und Portugiesisch vertreten. Während der ersten 
drei Jahre wird der Aufbau einer Expertise im Bereich 
Fachdidaktik Spanisch/Zweitspracherwerbsforschung er-
wartet, gefolgt von der Erbringung einer Lehrleistung in 
diesen Bereichen ab dem vierten Jahr der Juniorprofes-
sur.  
 
Erwünscht ist neben der Kooperation mit der Allgemeinen 
und Vergleichenden Sprachwissenschaft insbesondere 
auch die mit der Lehramtsausbildung anderer philologi-
scher Fächer, u. a. der Germanistik (Sprachwissenschaft, 
Sprachdidaktik) sowie mit dem Bereich „Deutsch als 
Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache“. 
 
Neben der Lehr- und Prüfungstätigkeit wird die Bereit-
schaft zur Übernahme von Aufgaben in der akademi-
schen Selbstverwaltung und zur interdisziplinären Koope-
ration innerhalb der Fakultät und mit anderen Fakultäten 
vorausgesetzt.  
 
Voraussetzungen: 
Sich bewerbende Personen müssen neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen die in § 54 Hoch-
schulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten Einstellungsvo-
raussetzungen erfüllen. Vorausgesetzt wird eine Promo-
tion in der iberoromanischen Sprachwissenschaft. Sich 
bewerbende Personen sollen dem Karrierefortschritt ent-
sprechende, durch weitere wissenschaftliche Schriften 
nachgewiesene zusätzliche wissenschaftliche Leistungen 
erbracht haben.  
 
Ist die deutsche Sprache nicht die Muttersprache, so sol-
len die sich bewerbenden Personen Deutschkenntnisse 
mindestens auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Euro-

päischen Referenzrahmens nachweisen, die sie spätes-
tens nach drei Jahren zum vollumfänglichen Fachunter-
richt auf Deutsch befähigen. Das Land Rheinland-Pfalz 
und die JGU vertreten ein Konzept der intensiven Betreu-
ung der Studierenden und erwarten deshalb eine hohe 
Präsenz der Lehrenden an der Universität, darüber hin-
aus eine kooperative, teamorientierte und gestaltende Ar-
beitsweise, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und 
die Bereitschaft, Verantwortung im Sinne der Führungs-
leitlinien der JGU zu übernehmen und sich entsprechend 
aktiv weiterzuentwickeln. 
 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit Tenure-
Track werden zunächst für die Dauer von sechs Jahren 
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Im An-
schluss daran ist eine dauerhafte Übertragung einer Pro-
fessur (Bes.Gr. W 2 LBesG) vorgesehen, wenn sich die 
Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber nach Maßgabe 
der einschlägigen hochschulrechtlichen Regelungen 
(Evaluationsverfahren) bewährt hat und die allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem 
findet im vierten Jahr der Juniorprofessur eine Evaluie-
rung mit orientierendem Charakter zum Leistungsstand 
statt. 
 
Die Professur wird aus dem Bund-Länder-Programm zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses finan-
ziert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der 
frühen Karrierephase sind daher im Besonderen zur Be-
werbung aufgefordert. 
 
Die JGU unterstützt nachdrücklich die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und fördert die berufliche Weiterent-
wicklung ihrer Mitarbeitenden auf Basis eines umfangrei-
chen Personalentwicklungs-Angebots. 
 
Als Ort der Vielfalt begrüßt die JGU qualifizierte Bewer-
bungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergrün-
den.  
 
Die JGU ist bestrebt, den Anteil der Frauen im wissen-
schaftlichen Bereich zu erhöhen und hat daher ein beson-
deres Interesse an der Bewerbung von Frauen. 
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Publikationsliste, Nachweise über eigenständig eingewor-
bene Drittmittel, derzeitige und geplante Forschungsvorhaben, bisherige Lehrtätigkeiten und Lehrevaluationen, Skizze 
Ihres Lehrkonzepts) sowie Ihre Dissertation und maximal drei Aufsätze senden Sie bitte bis zum 09.08.2021 in einer pdf-
Datei an den

Dekan des Fachbereichs 05 Philosophie und Philologie 



Prof. Dr. Arne Nagels 
E-Mail: berufungsverfahrenfb05@uni-mainz.de 

 
Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen der Prodekan des FB 05,  
Prof. Dr. Alfred Gall, unter alfred.gall@uni-mainz.de zur Verfügung. 
 
Hinweise zum Datenschutz:  
https://www.verwaltung.personal.uni-mainz.de/files/2020/09/Datenschutz-BewerberInnen.pdf 

https://www.verwaltung.personal.uni-mainz.de/files/2020/09/Datenschutz-BewerberInnen.pdf

