
Gastprofessur am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ (Sommersemester 2021) 

Der Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen. Materialität und Präsenz des 

Geschriebenen in non-typographischen Gesellschaften“ wird seit 2011 von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) an der Universität Heidelberg gefördert. Am SFB 933 erforschen über 

60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 20 Teilprojekten schrifttragende Artefakte aus 

Gesellschaften, in denen keine Verfahren der massenhaften Produktion von Geschriebenem 

verfügbar oder verbreitet sind (non-typographisch). Sein Untersuchungsfeld reicht somit von den 

frühesten Schriftzeugnissen bis in die Gegenwart. Weitere Informationen zum SFB 933 finden Sie 

hier: www.materiale-textkulturen.de  

Am SFB 933 wird für das Sommersemester 2021 (1. April bis 30. September) ein*e Gastprofessor*in 

gesucht, die insbesondere zum theoretischen Rahmen des SFB 933 etwas beitragen und in die Lehre 

einbringen kann. Der*die Gastprofessor*in sollte aus den am SFB 933 beteiligten Fächern oder aber 

aus dem Bereich der Material Studies (Soziologie, Philosophie, Kulturwissenschaften, Anthropologie) 

kommen. Der SFB 933 hat sich die weitere Stärkung seiner Vernetzung in Europa zum Ziel gemacht, 

daher begrüßen wir insbesondere Bewerbungen aus dem EU-Raum. 

Erwartet wird  

- Lehre im Umfang von 6 Semesterwochenstunden, 

- regelmäßige Anwesenheit in Heidelberg sowie  

- die aktive Teilnahme am wissenschaftlichen Programm des SFB 933 und gegebenenfalls 

seinen Publikationsaktivitäten. 

Die Vergütung erfolgt abhängig von der Qualifikation der/die Kandidat*in nach W2/W3-Besoldung. 

Eine zeitliche Verschiebung oder Verlängerung der Gastprofessur ist ausgeschlossen. 

Bewerbungsvoraussetzungen: 

- einschlägige Vorarbeiten zu Themen des SFB 933 

- Promotion und Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen (‚second book‘, Leitung 

einer Junior Research Group o.ä.) 

- Lehrerfahrung auf Deutsch oder Englisch 

Bewerbung: Ihre Bewerbung sollte folgende Unterlagen umfassen: 

- Motivationsschreiben 

- Angabe der gewünschten fachlichen Anbindung innerhalb des SFB (Teilprojekt/e) 

- Entwurf von drei Lehrveranstaltungen (darunter eine Vorlesung) für eines der am SFB 933 

beteiligten Fächer (Angabe von Titel und jeweils einem beschreibenden Satz)  

- Liste bereits gehaltener Lehrveranstaltungen 

- universitäre Abschlusszeugnisse 

- eine Arbeitsprobe (z.B. Aufsatz, vorzugsweise peer reviewed) 

Bitte fassen Sie die Dokumente in einem einzigen PDF zusammen (maximal 15 MB). Ihre Bewerbung 

können Sie bis zum 30. November 2020 ausschließlich per E-Mail in deutscher oder englischer 

Sprache an die Geschäftsführung des SFB 933 „Materiale Textkulturen“, Dr. Nele Schneidereit, 

senden: nele.schneidereit@uni-heidelberg.de. Bei Fragen zur ausgeschriebenen Gastprofessur 

wenden Sie sich ebenfalls an Frau Schneidereit. 

Dr. Nele Schneidereit 

SFB 933 „Materiale Textkulturen“ 

Universität Heidelberg 

http://www.materiale-textkulturen.de/
mailto:nele.schneidereit@uni-heidelberg.de


 

Marstallstr. 6 

69117 Heidelberg 

Wir bitten um Verständnis, dass postalisch eingegangene Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt 

werden. 

Die Universität Heidelberg strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, die 

Erhöhung des Frauenanteils an und bittet daher qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre 

Bewerbung.  

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Die Informationen bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 DS-GVO können 

unserer Homepage unter https://www.uni-heidelberg.de/datenschutz_personal entnommen 

werden. 

  

https://www.uni-heidelberg.de/datenschutz_personal


Visiting professorship at the Collaborative Research Centre 933 "Material Text Cultures" (summer 

semester 2021) 

The Collaborative Research Centre 933 “Material Text Cultures. Materiality and Presence of Writing 

in Non-typographic Societies” is funded by the German Research Foundation (DFG) at the University 

of Heidelberg since 2011. In 20 sub-projects, more than 60 researchers are investigating 

written/inscribed artefacts from societies in which no methods of mass production of written 

material are available or widespread (non-typographic). Its field of investigation thus ranges from the 

earliest written documents to the present. For further information on the CRC 933: www.materiale-

textkulturen.org  

The CRC 933 is looking for a visiting professor for the summer semester 2021 (1 April to 30 

September) who can contribute to the theoretical framework of the SFB 933 in research and 

teaching. The visiting professor should be from one of the disciplines participating in the CRC 933 or 

should have expertise in the field of Material Studies (sociology, philosophy, cultural studies, 

anthropology). The SFB 933 aims to strengthen its network in Europe, which is why we particularly 

welcome applications from the EU area. 

 

The visiting professor 

- is obliged to teach three classes (6 hours per week during the lecture period) 

- is expected to be in residence in Heidelberg, 

- and participate in CRC 933 activities and events (if applicable, also its publication activities) 

Remuneration depends on the successful candidate's qualifications according to W2/W3 salary (i.e. 

common remuneration of professors in Germany). A postponement or extension of the visiting 

professorship is not possible. 

 

Application requirements: 

- Studies and publications related to topics of the CRC 933, 

- a Doctorate and habilitation or habilitation-equivalent achievements ('second book', leading a 

Junior Research Group or similar), and 

- teaching experience in German or English 

 

Application: Your application should include the following documents: 

- Cover letter stating your motivation 

- Specification of the desired engagement within the CRC (titles of sub-project/s) 

- Draft of three courses (including one lecture class) for one of the disciplines participating in the CRC 

933 (indicate title and a descriptive sentence for each)  

- List of courses already taught 

- University degree certificates 



- Work sample (e.g. article, preferably peer reviewed) 

Please merge the documents in a single PDF (maximum 15 MB). Until 30 November 2020, you can 

send your application exclusively by e-mail in German or English to the management of the CRC 933 

“Materiale Textkulturen”, Dr. Nele Schneidereit, at nele.schneidereit@uni-heidelberg.de. If you have 

any questions regarding the advertised visiting professorship, please also contact Ms Schneidereit. 

Dr. Nele Schneidereit 

SFB 933 „Materiale Textkulturen“ 

University of Heidelberg 

Marstallstr. 6 

69117 Heidelberg 

Please be aware that application documents received by post cannot be returned. 

The University of Heidelberg strives to increase the proportion of women in areas where women are 

underrepresented and therefore strongly encourages qualified women to apply.  

Severely disabled persons will be given priority if they are equally qualified. 

Information on the collection of personal data pursuant to Art. 13 DS-GVO can be found on our 

homepage at https://www.uni-heidelberg.de/datenschutz_personal. 


