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Dezernat 4.2.1 

 

In der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften, 
im Zentrum für Erzählforschung,  
 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt (frühestens 01.02.2022), befristet für 12 Monate,  
 
eine Stelle als 
 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Visiting Postdoctoral Researcher)  
im HORIZON 2020 Projekt OPPORTUNITIES 
 
mit 50 % der tariflichen Arbeitszeit 
 
zu besetzen. 
 
Stellenwert: E 13 TV-L 
 
Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen: 
- Abgeschlossenes Universitätsstudium (Master oder vergleichbar) und abgeschlossene Promotion in 

einem literatur- oder kulturwissenschaftlichen Fach mit methodologischem Schwerpunkt im 
Bereich Erzähltextanalyse oder Diskursanalyse 

- Gute Kenntnisse der Schlüsselbegriffe der Erzähltheorie 
- Vertrautheit mit Migrationsdebatten (Presse, Bücher, soziale Medien) in der EU, besonders Ungarn 
- Großes Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit 
- Erfahrung mit sozialen Medien 
- Sprachkenntnisse: Ungarisch (muttersprachliches Niveau), exzellente Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift 
 
 
Aufgaben und Anforderungen: 
- Als promovierte*r Mitarbeiter*in sind Sie hochmotiviert und wollen einen wesentlichen Beitrag zur 

Erzählforschung im Rahmen des OPPORTUNITIES Projekts leisten. Sie sind Teil eines internationalen 
Teams und entwickeln gemeinsam einen Ansatz für eine komparative Untersuchung von 
Migrationsdiskursen in der EU. 

- Ihr Schwerpunkt ist Ungarn; wie die Teams, die sich mit Migrationsdiskursen in Deutschland, Italien 
und Österreich befassen, richten Sie einen Social Media Account ein, um die breite Öffentlichkeit 
einzuladen, narrative Repräsentationen von Migrant*innen und Migration einzureichen; Sie 
kategorisieren und klassifizieren die Einsendungen auf der Grundlage unseres gemeinsamen 
Ansatzes und korrelieren die Ergebnisse mit dominanten Diskursen in Politik und Medien. 

- Sie steuern ein Arbeitspapier und einen wissenschaftlichen Artikel zu gemeinsamen Publikationen 
bei. 

 
Es handelt sich um eine Qualifizierungsstelle im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG), die zur Förderung der folgenden wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung 
besetzt werden kann: Erwerb von Berufserfahrungen bei der Durchführung des EU-Drittmittel-
projektes (HORIZON 2020 OPPORTUNITIES). Die Laufzeit des Arbeitsvertrages wird der angestrebten 
wissenschaftlichen Qualifizierung angemessen gestaltet. 
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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr. Roy Sommer (rsommer@uni-wuppertal.de) 
 
 
Kennziffer: 21288 
 
Bewerbungen (mit Anschreiben, Lebenslauf, Nachweis des erfolgreichen Studienabschlusses, 
Arbeitszeugnissen, ggf. Nachweis einer Schwerbehinderung als PDF-Datei) sind grundsätzlich nur 
möglich über das Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal: 
https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de. Unvollständig eingereichte Bewerbungen können 
nicht berücksichtigt werden! 
 
Ansprechpartner für das Anschreiben ist Herr Prof. Dr. Roy Sommer. 
 
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe 
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte von Menschen mit einer Schwerbehin-
derung, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt. 
 
Bewerbungsfrist: 06.12.2021 
 
  

mailto:rsommer@uni-wuppertal.de
https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de/
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The School of Humanities (Center for Narrative Research) invites applications for a position as  
 
Visiting Postdoctoral Researcher on Horizon 2020 Grant (OPPORTUNITIES) 

This position is to be filled for the period 1 February 2022 until 31 March 2022.  

The position is to be filled with 50% of the tariff working hours. 

Salary: E 13 TV-L  

“Crises as OPPORTUNITIES: Towards a Level Telling Field on Migration and a New Narrative of 
Successful Integration” is a research project funded by the European Commission under the Horizon 
2020 framework. The scientific side of the project, with universities and research institutions from 
Austria, Belgium, Germany, Ghana, and Senegal, combines quantitative media studies and qualitative 
narrative analysis to further our understanding of narratives on migration. Our overall goal is to 
challenge the toxic narratives of nationalism and xenophobia, and to develop new perspectives on 
migration and integration. 

We are currently looking for a postdoctoral researcher, preferably from the fields of literary and 
cultural studies, with a focus on narrative theory and research. The successful candidate will be part 
of an energetic team conducting a comparative study of migration discourses in Germany, Austria, 
and Italy. We would like to cover Hungary too, so if you are familiar with migration discourses in 
Hungary and have experience in narrative discourse analysis, this opening will hold strong appeal for 
you.  

 
Requirements: 
- a PhD degree in literary / cultural studies with a methodological focus on narrative analysis or 

discourse analysis 
- a good understanding of key concepts of narrative theory 
- familiarity with migration debates (journalism, books, social media) in the EU, especially Hungary 
- strong interest in cross-disciplinary collaboration  
- experience with social media  
- language skills: native speaker competence of Hungarian; excellent written and spoken English 
 
 
Key responsibilities: 
- As a postdoctoral researcher, you are highly motivated to make a significant contribution to the 

narrative research conducted in OPPORTUNTIES. You will be part of an international team, 
developing a joint approach for a comparative study of migration discourses in the EU. 

- Your focus will be on Hungary; you will, like the team members working on Germany, Italy, and 
Austria, set up a social media account to solicit narrative representations of migrants and migration 
from the wider public; you will categorize and classify responses in accordance with our joint 
approach, and analyze the results; you will also relate the findings of our social media initiative to 
dominant discourses in politics and the media. 

- You will contribute a scientific article and a working paper to joint publications. 
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This is a qualification position within the meaning of the Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG), which can be filled to promote the following scientific or artistic qualification: Research 
experience in the implementation of the project OPPORTUNITIES. The duration of the employment 
contract shall be appropriate to the scientific qualification sought.  

In case you have any questions regarding the tasks or practicalities, please don’t hesitate to get in 
touch with Prof. Dr. Roy Sommer (rsommer@uni-wuppertal.de). 
 
 
Reference code: 21288 

Applications including all relevant credentials (motivation letter, CV, proof of successful graduation, 
job references) should be addressed to Prof. Dr. Roy Sommer and solely submitted via the online 
portal of the University of Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de. Kindly note, 
that incomplete applications will not be considered.  

The University of Wuppertal is an equal opportunity employer. Applications from persons of any 
gender are highly welcome. In accordance with the Gender Equality Act of North Rhine-Westphalia 
women will be given preferential consideration unless there are compelling reasons in favour of an 
applicant who is not female. The same applies to applications from disabled persons, who will be 
given preference in the case of equal suitability.  

Application deadline: 2021-12-06 

mailto:rsommer@uni-wuppertal.de

