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With more than 20,000 students, the University of Regensburg is an innovative and 

interdisciplinary campus university with diverse and highly renowned research activities and a 

broad and attractive range of courses for young people from home and abroad. The Research 

Group „Light On! Queer Literatures and Cultures under Socialism,” funded by the Volkswagen 

Foundation within the framework of the Freigeist Program in 2022–2027 at the University of 

Regensburg, invites applications for a position of doctoral researcher in LGBTQ+ literary cultures 

in Poland during the socialist era, to start as agreed (due to admin timeframes, the position can 

start in Jun 2023 or later). The position is remunerated according to TVL E-13 scale. 

 

Who we are:  

 

The goal of the Freigeist project “Light On! Queer Literatures and Cultures under Socialism” is to 

uncover yet unknown parts of queer literary histories and poetics in Soviet Russia, Soviet 

Ukraine, Soviet South Caucasus (Georgia, Armenia, and/or Azerbaijan), socialist Poland, and the 

GDR. This doctoral position is open to applicants with (prospective) M.A. degrees in Literary 

Studies, Comparative Literature, Cultural Studies, Slavic Studies, Polish Studies, History, Gender 

Studies, and other relevant disciplines in the Humanities. It provides an opportunity for an 

excellent researcher at the start of their academic career to design a doctoral project on LGBTQ+ 

literary cultures in socialist Poland and carry it out within an international team of outstanding 

researchers. 

 

We invite proposals on a wide range of topics including, but not limited to: 
 

- lesbian, gay, trans, bi- and queer literatures in Poland between 1945 and 1989 

- LGBTQ+ literary cultures in socialist Poland (literary evenings, journals, zines, apartment 

theaters, etc.) 

- unknown poetics and narratives of queerness in prose, drama, and/or poetry in socialist 

Poland 

- censorship of LGBTQ+ literary subjectivities under the socialist rule, beyond the well-

known cases 

- transnational networks of LGBTQ+ literatures: circulations of texts, queer self-publications 

and publications abroad during the socialist rule 

- queer literature and the Solidarity movement 

 

What we offer: 

 

- research-focused position, remunerated according to TVL-13 scale with 65 % of work time, 

limited to 3 years (current salaries in this position start at 1,800 € per month after all tax 

deductions (netto)). Tax deductions also include contributions to social welfare systems, 

like pension funds and state medical insurance. 
 

- additional research funding for conference travel and fieldwork 
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- shared office space, access to library collections, and other infrastructural resources 
 

- possibility to gain teaching experience, including training in teaching in higher education 
 

- Robust networks of doctoral and postdoctoral researchers in the Slavic Humanities and 

Area Studies at the U of Regensburg, connected through multiple interdisciplinary centers 

and graduate schools 

 

 

How to apply: 

 

Submit the following documents as one PDF file by the deadline of March 31, 2023, to Tatiana 

Klepikova (tatiana.klepikova@ur.de). All application files should be in English or German: 

 

1. Academic CV, including, among others, information about your language skills:  

applicants should have at least a reading knowledge of Polish and be able to communicate 

in one of the working languages of the research group (English or German) 

 

2. Cover letter & research proposal (as one document, up to 3 pages altogether): 

 

Your cover letter, expanding into a research proposal, should cover the following 

questions:  

 

1) Where do you see an unexplored niche in studies of queer literatures in socialist 

Poland, and how would your doctoral project fill it? Think here that the focus of the 

research group is to go beyond the names and practices that have already been 

explored – our goal is to open up completely new, previously untouched spaces of 

knowledge about LGBTQ+ literary histories in socialist Poland. 

 

2) What is your previous expertise in Polish Literary/Cultural Studies and/or Gender 

Studies? How will it support your work on the research topic you want to pursue? 

 

3) Why would you like to carry out your doctoral research work within the Freigeist 

research group “Light On! Queer Literatures and Cultures under Socialism”? 

 

3. one letter of recommendation (emailed directly by the recommending person to Tatiana 

Klepikova (tatiana.klepikova@ur.de) from their institutional e-mail address by the 

application deadline of March 31, 2023) 

 

Selection process: 

 

Interviews with shortlisted candidates will be held in April via Zoom. Decisions will be announced 

by late April. 

 

The University of Regensburg is committed to increasing the quota of female employees 

and therefore particularly welcomes applications from qualified persons identifying as 

women. The University also engages in creating conditions for family-work balance (see 

further information in German at  

https://www.uni-regensburg.de/universitaet/personalentwicklung/familien-service). 
 

If qualifications of applicants are comparable, applicants with disabilities will be employed 

over other candidates. If you have a disability, please indicate it in your application. 

 

Contact:  

For any questions regarding the application process or the position, please contact Tatiana 

Klepikova (tatiana.klepikova@ur.de). 
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 Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften 

VolkswagenStiftung-Freigeist-Project  

"Light On! Queer Literatures and  

Cultures under Socialism" 

Projektleiterin: Tatiana Klepikova 

Stellenausschreibung 
der Universität Regensburg | Nummer 23.034 

Die Universität Regensburg ist mit über 20.000 Studierenden eine innovative und 

interdisziplinär ausgerichtete Campus-Universität mit vielseitigen und hochrenommierten 

Forschungsaktivitäten und einem breiten und attraktiven Studienangebot für junge  

Menschen aus dem In- und Ausland. Die Forschungsgruppe "Light On! Queer Literatures and  

Cultures under Socialism" ist von der VolkswagenStiftung im Rahmen des  

Freigeist-Programms seit Oktober 2022 an der Universität Regensburg gefördert. Das  

VW-Freigeist-Projekt soll noch unbekannte Teile der Geschichten und Poetiken der queeren  

Literaturen im sowjetischen Russland, in der sowjetischen Ukraine, im sowjetischen 

Südkaukasus (Georgien, Armenien, und/oder Aserbaidschan), im sozialistischen Polen und in 

der DDR sichtbar machen und näher erforschen. Dort ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Stelle als  

Doktorand / Doktorandin (m/w/d) zu LGBTQ+-Literaturen in Polen 
unter Sozialismus 

in Teilzeit (26,07 Stunden pro Woche) zu besetzen. Die befristete Beschäftigung erfolgt zur 

eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung (Promotion) mit einer Vertragslaufzeit von 3 

Jahren.  (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG). Die Vergütung erfolgt nach TV-L E 13. 

Ihre Aufgaben: 

• Diese Stelle hat ihren Schwerpunkt in der Forschung, mit Mitarbeit an Projektaufgaben 

wie z.B. Tagungsorganisation, Team-Meetings etc. Wir freuen uns auf Ihre Vorhaben 

zu folgenden oder ähnlichen Themen: lesbische, schwule, trans-, bi- und queere 

Literaturen in Polen zwischen 1945 und 1989 

• LGBTQ+-literarische Kulturen in Polen unter Sozialismus (Literatur- oder Theaterabende, 

Zeitschriften, Zines etc.) 

• unbekannte Poetiken und Narrativen von Queerness in Prosa, Drama und/oder Poesie in 

Polen unter Sozialismus 

• Zensur von literarischen LGBTQ+-Subjektivitäten im sozialistischen Polen 

• transnationale Netzwerke der LGBTQ+-Literaturen aus Polen: Verbreitungen von Texten, 

queere Eigenveröffentlichungen und Auslandsveröffentlichungen während des Sozialismus 

Queere Literatur und Solidaritätsbewegung 

Unsere Anforderungen: 

• Hochschulabschluss (Master, Diplom oder vergleichbar) in Literaturwissenschaft,  

Vergleichender Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Slavistik, Polonistik,  

Geschichte, Gender Studies oder anderen relevanten Disziplinen in den 

Geisteswissenschaften 

Wir bieten Ihnen: 

• Eine Möglichkeit für exzellente Forschende am Anfang Ihrer Karriere ein eigenes 

Forschungsprojekt zu LGBTQ+-literarischen Kulturen in Polen unter Sozialismus zu 

entwickeln und innerhalb eines internationalen und forschungsstarken Teams 

durchzuführen 

• Zusätzliche Förderung für Konferenzreisen und Forschungsaufenthalte 

• Büro (mit anderen Team-Mitgliedern geteilt), Zugang zur Bibliothek und anderen 

Ressourcen an der Universität 



• Möglichkeit, Lehrerfahrung zu sammeln (u.a. die Ausbildung zur Lehre an Hochschulen) 

• Starke Netzwerke von Promovierenden und Postdoktoranden in den  

Geisteswissenschaften, Slavistik und Area Studies an der Universität Regensburg, 

verbunden durch mehrere interdisziplinäre Zentren und Graduiertenschulen 

Die Universität Regensburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher 

qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Universität Regensburg setzt sich 

besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein (nähere Informationen unter 

https://www.uni-regensburg.de/universitaet/personalentwicklung/familien-service). 

Bei im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 

bevorzugt eingestellt. Bitte weisen Sie auf eine vorliegende Schwerbehinderung ggf. bereits 

in der Bewerbung hin. 

Vorstellungsgespräche mit ausgewählten Bewerber:innen werden im April über Zoom 

stattfinden. Alle Bewerber:innen werden über die Ergebnisse des Auswahlverfahrens Ende 

April informiert. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (auf Deutsch oder Englisch) mit folgenden Unterlagen: 

1. Akademischer Lebenslauf mit u.a. Informationen über Ihre Sprachkenntnisse (Sie müssen 

mindestens Lesekenntnisse im Polnischen haben sowie in einer der Arbeitssprachen der 

Forschungsgruppe – Englisch oder Deutsch – kommunizieren können) 

2. Anschreiben & Forschungsvorhaben (als ein Dokument, insgesamt bis zu 3 Seiten). Mit  

Ihrem Anschreiben, welches auch Ihr Forschungsvorhaben beinhalten sollte, sollten Sie auf 

folgende Fragen Antwort geben: 

a. Wo sehen Sie eine unerforschte Nische in der Erforschung von queeren Literaturen 

in Polen unter Sozialismus? Wie würde Ihr Promotionsprojekt diese Nische füllen? 

(Denken Sie hier bitte daran, dass der Fokus der Forschungsgruppe darin besteht, 

über die bereits erforschten Namen und Praktiken hinauszugehen und neue, bisher 

unerforschte Wissensräume über LGBTQ+-Literaturen in Polen unter Sozialismus zu 

eröffnen.) 

b. Welche bisherige Expertise in polnischer/slavischer Literatur-/Kulturwissenschaft 

und/oder Gender Studies haben Sie? Wie werden diese zu Ihrem neuen Vorhaben 

beitragen? 

c. Warum möchten Sie Ihr Forschungsprojekt innerhalb der Forschungsgruppe „Light 

On! Queer Literatures and Cultures under Socialism“ herausarbeiten? 

3. Ein Empfehlungsschreiben (dieses muss direkt per E-Mail an Tatiana Klepikova 

(tatiana.klepikova@ur.de) von einer institutionellen E-Mail-Adresse der Gutachterin/des 

Gutachters bis zum Bewerbungsschluss 31.03.2023 verschickt werden) 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Tatiana Klepikova (E-Mail: 

tatiana.klepikova@ur.de . Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung, die Sie bitte in 

einer PDF-Datei bis zum 31. März 2023 per E-Mail an tatiana.klepikova@ur.de senden. 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 
https://www.uni-regensburg.de/assets/universitaet/stellenausschreibungen/dokumente/datenschutz_stellenausschreibungen_2020.pdf 
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