
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
       Akademie des Landes Baden-Württemberg 

         - Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
 
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung 
auf dem Gebiet kultur- und geistesgeschichtlicher Grundlagenforschung mit mehr als zwanzig 
Forschungsprojekten und über 200 Beschäftigten. 
 
Im Projekt „Bibelglossare als verborgene Kulturträger. Judäo-französischer Kulturaustausch im 
Hochmittelalter“ sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein oder zwei Stellen als 

geprüfte oder ungeprüfte wissenschaftlichen Hilfskraft  
(m/w/d; Umfang von 20–80 Stunden / Monat) 

zu besetzen. Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2023, wobei eine Verlängerung möglich 
ist. Die Ausschreibung richtet sich an Studierende, die an der Hochschule für Jüdische Studien 
Heidelberg oder der Universität Heidelberg eingeschrieben sind. 

Das judaistisch-romanistische Projekt (Laufzeitende 2040) widmet sich erstmalig umfassend der 
Edition, Aufarbeitung und Dokumentation mittelalterlicher hebräisch-französischer 
Bibelglossare. Die hier dokumentierte Sprach- und Literaturtradition soll erstmals in einem 
interdisziplinären Team in ihrer kulturwissenschaftlichen, linguistischen und 
theologiegeschichtlichen Bedeutung aufgearbeitet werden.  
 
Zu den Aufgaben gehören: 

- Lektoratsarbeiten, 
- wissenschaftliche Recherche, 
- bibliographische Recherche und Zuarbeit, 
- Erstellung von Publikationen,  
- Organisation von Veranstaltungen. 

Das sollten Sie mitbringen: 
- überdurchschnittlich gute Studienleistungen  
- gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, Hebräischkenntnisse; 

Französischkenntnisse sinnvoll, aber nicht zwingend; gerne auch englische 
Muttersprachler*innen 

- freundliches und sicheres Auftreten 
- selbständigen, kooperativen und sorgfältigen Arbeitsstil, Organisationstalent 
- fundierte Computerkenntnisse (MS-Office-Paket, Adobe) 

Die Heidelberger Akademie strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in den Bereichen an, in 
denen sie bisher unterrepräsentiert sind. Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre 
Bewerbung gebeten. Auch Bewerbungen von qualifizierten Personen mit dem Geschlechtseintrag 
„divers“ im Personenstandsregister sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung vorrangig eingestellt. 

Bitte senden Sie bis zum 15. Januar 2023 Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, 
Lebenslauf etc.) in einem PDF per E-Mail an: hanna.liss@hfjs.eu.  
 
Wir bitten um Verständnis, dass eingegangene Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt 
werden. 
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