
Frau Frank, Frau Hoch - per Mail      26.01.2021 
 
 
 
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät – Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) mit 2/3-Teilzeitbeschäftigung max. 
befristet für 6 Jahre gem. WissZeitVG - E 13 TV-L HU 
 
Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der 
Kunst- und Bildgeschichte mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte der Frühen Neuzeit; 
Mitarbeit im Lehrbereich, im Institut für Kunst- und Bildgeschichte und in universitären 
Gremien; Aufgaben zur eigenen wiss. Qualifizierung (Habilitation) 
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium und Promotion in 
Kunstgeschichte; Forschungsprojekt mit dem Ziel der Weiterqualifikation (Habilitation); 
internationale Forschungserfahrung; ausgeprägtes methodisches Interesse; sehr gute 
Englischkenntnisse; Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, didaktische und organisatorische 
Kompetenzen in der selbstständigen Durchführung von Lehrveranstaltungen; wiss. 
Engagement 
 
Bewerbungen (mit Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen) richten Sie bitte 
innerhalb von 4 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/019/21 an die Humboldt-
Universität zu Berlin, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für 
Kunst- und Bildgeschichte, Prof. Dr. Kathleen Christian, Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
oder bevorzugt per E-Mail in einer PDF-Datei an ute.eggert@hu-berlin.de. 
 
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 
willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Da 
wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien 
beizulegen. 
 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Art and Visual History 
Research fellow with 2/3 part-time-employment – for up to 6 years - E 13 TV-L HU 
 
Job description: Academic research and teaching in the field of art history with a focus on 
early modern art; participation in the Department of Art and Visual History and in 
university committees; progress towards the candidate’s own qualification (Habilitation)  
Requirements: Completed academic university degree and doctorate in art history; 
research project with the goal of a Habilitation; international research experience; 
methodological interest; very good knowledge of English; capacity for teamwork, 
reliability, teaching skills and organizational capacities, academic engagement  
 
Please submit your application (including a cover letter, CV, and academic certificates) 
within 4 weeks, quoting the reference number AN/019/21, to: Humboldt-Universität 
zu Berlin, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Art and Visual 
History, Prof. Dr. Kathleen Christian, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany or 
preferably by email as one PDF-file to ute.eggert@hu-berlin.de.  
 
HU is seeking to increase the proportion of women in research and teaching, and 
specifically encourages qualified female scholars to apply. Severely disabled applicants 
with equivalent qualifications will be given preferential consideration. People with an 
immigration background are specifically encouraged to apply. 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. 
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