
 

 

  

Mai 2022 

 

Am Institut für Medien- and Kommunikationswissenschaft der Universität Mannheim ist 

am Lehrstuhl von Prof. Hartmut Wessler zum 1.8.2022 die Stelle eines  

 

wissenschaftlichen Mitarbeiters (m/w/d) (E13) 

 (Prädoc oder Postdoc) 

 

zu besetzen. Die Besetzung erfolgt zunächst für drei Jahre; bei erfolgreicher 

Zwischenevaluation kann um weitere drei Jahre verlängert werden. Bewerben können sich 

sowohl Postdoktorand:innen als auch Promovierende.  

 

Ihre Aufgaben: 

- kollaborative Forschung mit einem eigenständigen inhaltlichen Profil im breiten Feld 

der politischen Kommunikation 

- 4 SWS Lehre pro Semester 

 

Ihr Profil: 

- Promotion (Postdoc) oder Studienabschluss (Prädoc) in Kommunikationswissenschaft 

oder einer angrenzenden sozialwissenschaftlichen Disziplin 

- ein Schwerpunkt in der politischen Kommunikation, der digitalen Kommunikation 

oder der Medienstruktur-/Mediengovernance-Forschung 

- sehr gute Englischkenntnisse  

- Interesse an computational methods 

- für eine Bewerbung als Postdoc: erste internationale Publikationen mit Peer Review 

 

Unser Angebot: 

- ein starkes, international ausgerichtetes Forschungsumfeld 

- gezielte Karriereförderung  

 

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. Die Universität Mannheim strebt die Erhöhung des Frauenanteils an und fordert 

daher entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 

 

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 24. Juni 2022 per E-Mail (als 

einige pdf-Datei) oder Post an: 

Universität Mannheim 

Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft 

B 6, 30-32 

68159 Mannheim 

marianne.valigura@uni-mannheim.de 

 

Für fachliche Fragen steht Ihnen Professor Hartmut Wessler unter wessler@uni-mannheim.de 

mailto:marianne.valigura@uni-mannheim.de


zur Verfügung. 

 

Datenschutz 

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

nach Artikel 13 DSGVO können der Homepage der Universität entnommen werden: 

https//www.uni-mannheim.de/universitaet/stellenanzeigen/datenschutz-bei-bewerbungen. 

 

Die Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt nur bei gleichzeitiger Übersendung 

eines ausreichend frankierten Rückumschlags. Andernfalls werden sie nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens nach den Vorgaben des Datenschutzrechts vernichtet. Elektronische 

Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. 

 

Bitte beachten Sie, dass eine Gefährdung der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter 

bei einer Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. 

  



 

       

 May 2022 

The Chair of Prof. Dr. Hartmut Wessler at the Institute for Media and Communication Studies 

seeks to fill the position of a  

Postdoctoral or Doctoral Researcher (m/f/d) 

(TV-L E13) 

The salary is commensurate with experience and qualifications and will be public sector pay 

scheme TV‐L E13, with additional employer benefits. The contract is initially limited to three 

years, starting preferably August 1, 2022, and can be extended for another three years.  

Your tasks: 

• Collaborative research with a personal profile in the broad area of political 

communication 

• Teaching two courses per semester 

Your profile:  

• Doctorate (for the postdoc position) or Master’s Degree or equivalent (for the doctoral 

position) in communication or a neighboring social science discipline 

• A focus on political communication, digital communication, and/or media 

structure/media governance research 

• Interest in computational methods 

• For the postdoc position: some international peer-reviewed publications 

Our offer: 

• A vibrant, internationally oriented research environment 

• Targeted career development 

 

As an equal opportunity employer, the University of Mannheim particularly encourages 

applications from women and persons with disabilities. 

For more information, please contact Prof. Hartmut Wessler (wessler@uni-mannheim.de). 

Applications should include a cover letter, a CV and copies of academic degrees. The deadline 

for applications is June 24, 2022. Applications can be sent electronically as a single pdf to 

Marianne Valigura (marianne.valigura@uni-mannheim.de) 

Data protection: Please note that the transmission of an unencrypted e-mail may endanger confidentiality 

and prevent unauthorized access by third parties. The documents submitted will only be returned if a 

sufficiently stamped returnenvelope is sent at the same time. Otherwise they will be destroyed after 

completion of the application process in accordance with data protection law. Electronic applications 

will also be deleted after completion of the application process. 

 

mailto:wessler@uni-mannheim.de
mailto:marianne.valigura@uni-mannheim.de

