15.02.22
An der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg / Heidelberg Center for Cultural Heritage
(HCCH) ist zum 01.04.2023 eine

W2-Startup-Professur für „Kulturelles Erbe“ (w/m/d)
Befristet für 6 Jahre ohne Tenure Track
zu besetzen.
Die Professur dient der Fortführung und weiteren Etablierung der im SFB 933 „Materiale Textkulturen“
entwickelten Forschungen auch über das Ende des SFB im Jahr 2023 hinaus. Die Professur ist
strukturell und inhaltlich dem 2013 an der Universität Heidelberg gegründeten Heidelberg Center for
Cultural Heritage (HCCH) zugeordnet und soll Forschung und Lehre im Bereich des Kulturellen Erbes
und seiner Transformation(en) profilieren.
Erwünscht sind ein historischer Schwerpunkt zu Sprache/Kultur/Gesellschaft/Literatur der Vormoderne
(Antike, Mittelalter, Frühe Neuzeit) und ein Schwerpunkt in der Erforschung materieller (Text-)Kultur
und/oder in Digital Humanities bzw. die Fähigkeit, digitale Methoden in der Forschung einzusetzen und
theoretisch-methodisch zu reflektieren. Von Vorteil sind außerdem Erfahrungen mit Wissenstransfer
(Wissenschaftskommunikation und/oder Politikberatung) sowie in der Einwerbung von Drittmitteln.
Zu den Aufgaben der Professur zählt die Lehre in dem am HCCH angesiedelten MA-Studiengang
„Cultural Heritage und Kulturgüterschutz“, ggf. vor allem im Bereich der Digital Humanities/des Digital
Heritage. Weiterhin wird die Bereitschaft zur Kooperation mit bestehenden Forschungsverbünden und
–vorhaben der Universität, insbesondere mit der Flagship Initiative ‚Transforming Cultural Heritage‘,
erwartet.
Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, qualifizierte Promotion,
pädagogische Eignung sowie nach § 47 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes Baden-Württemberg die
Habilitation, eine erfolgreich evaluierte Juniorprofessur oder eine vergleichbare Qualifikation.
Bewerbungsschluss ist der 08.04.2022. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf/wissenschaftlicher Werdegang, Schriften- und Lehrverzeichnis)
elektronisch zusammengefasst zu einer pdf-Datei an die Dekanin der Philosophischen Fakultät,
Universität Heidelberg, E-Mail: philosophische.fakultaet@uni-heidelberg.de.
Die Universität Heidelberg steht für Chancengleichheit und Diversität. Wir bitten qualifizierte Frauen
nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig
berücksichtigt. Informationen zu Stellenausschreibungen und zum Datenschutz finden Sie unter
www.uni-heidelberg.de/stellenmarkt .

15.02.22

The Faculty of Philosophy at Heidelberg University and the Heidelberg Centre for Cultural Heritage
(HCCH) invite applications for a

W2-Startup-Professorship in "Cultural Heritage" (f/m/d)
Fixed Term, 6 years, no tenure track
to be filled from 1 April 2023.
The professorship will serve to continue and further establish the research developed at the
Collaborative Research Centre "Material Text Cultures" beyond the end of the CRC in 2023. In terms of
both structure and content, the professorship is associated with the Heidelberg Centre for Cultural
Heritage (HCCH). The HCCH was founded at Heidelberg University in 2013. It is designed to enhance
the university’s research and teaching profile in the field of cultural heritage and its transformation(s).
We welcome applications for this professorship from well-qualified candidates with a historical focus on
the language/culture/society/literature of the pre-modern period (antiquity, Middle Ages, early modern
period), and a focus on research into material (textual) culture; and/or candidates working in the Digital
Humanities, or with the ability to use digital methods in research and to reflect on them theoretically and
methodologically. Applications will also be strengthened by experience in knowledge transfer (science
communication and/or policy advice) and the acquisition of third-party funding.
The tasks of the successful candidate will include teaching in the MA programme "Cultural Heritage and
Cultural Property Protection" at the HCCH, and, where relevant, especially in the field of Digital
Humanities/Digital Heritage. Furthermore, candidates should be willing to cooperate with existing
research networks and projects of the university, especially with the Flagship Initiative “Transforming
Cultural Heritage”.
Prerequisites for application are a university degree, qualified Doctorate and teaching experience. A
habilitation or, equivalently, tenure or a “second book” or a positively evaluated junior professorship is
an additional requirement (in accordance with article 47, paragraph 2 of the Higher Education Law of
the state of Baden-Württemberg).
The closing date for applications is 8 April 2022. Please send your application with the usual documents
(letter of motivation, curriculum vitae, list of publications and a list of courses taught) collated in one pdf
file to the Dean of the Faculty of Philosophy, Heidelberg University, e-mail:
philosophische.fakultaet@uni-heidelberg.de.
Heidelberg University stands for equal opportunities and diversity. Qualified female candidates are
especially invited to apply. Disabled persons will be given preference if they are equally qualified.
Information on job postings and the collection of personal data is available at www.uniheidelberg.de/en/job-market.

