Am Institut für Deutsche Sprache und Literatur I der Philosophischen Fakultät an der
Universität zu Köln ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,92, Wochenstunden (50%) zu besetzen. Die Stelle
ist zunächst auf drei Jahre befristet. Sie kann um weitere drei Jahre verlängert werden. Sofern
die tariflichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe
13 TV-L.
Aufgabengebiete:
Lehre im Umfang von 2 SWS im Institut für deutsche Sprache und Literatur I in der Abteilung
der Sprachwissenschaft des Deutschen, Verwaltungsaufgaben, Forschungsaufgaben. Teil
der Forschungsaufgaben ist die Promotion im Bereich der Sprachwissenschaft. Der
Forschungsschwerpunkt soll in der theoretischen Linguistik in einem der folgenden
Phänomenbereiche bzw. angelagerten Bereiche liegen: Negation, Ellipse, nicht-assertive
Sprechakte und/oder Informationsstruktur.
Einstellungsvoraussetzungen:
Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (MA) in einem Studienfach mit
sprachwissenschaftlichen Anteilen (bspw. Deutsch, Deutsche Philologie, Germanistische
oder Allgemeine Sprachwissenschaft). Der Bewerber / die Bewerberin soll mit modernen
linguistischen Theorien vertraut sein. Erfahrung mit experimentellen und/oder
Korpusmethoden zur Datenerhebung sowie statistischer Modellierung sind von Vorteil.
Die Universität zu Köln setzt sich für Diversität, Perspektivenvielfalt und
Chancengerechtigkeit ein. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen
Gleichgestellte sind besonders willkommen. Menschen mit Schwerbehinderung werden bei
gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt,
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (wissenschaftlicher Werdegang, Zeugnisse,
Urkunden), eine elektronische Version (pdf-Format) der Masterarbeit und sofern vorhanden
von Publikationen, sowie die Namen zweier Hochschullehrer, die für Empfehlungsschreiben
kontaktiert werden können, sind bis zum 30.4.2017 zu richten an
Prof. Dr. Sophie Repp
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
s.couturier@uni-koeln.de

www.uni-koeln.de

The Department of German Language and Literature I at the Faculty of Arts and
Humanities at the University of Cologne is looking to fill a

Doctoral research and
teaching position
The position will start as soon as possible. The position offered is part time
(50%, 19.92 hours per week). The initial contract is limited to three years, with a possible
extension for another three years. The applicant is expected to carry out research for a
doctoral project on one of the following (or related) phenomena: negation, ellipsis, nonassertive speech acts, information structure. Furthermore, s/he will teach one BA seminar per
term (in German) and carry out some administrative work. If the pay scale requirements are
met the position will be remunerated in accordance with pay grade 13 TV-L.
The applicant must have a Master's degree in linguistics or a related discipline (e.g. German
philology). S/he should be familiar with modern linguistic theories. Experience with
quantitative research methods (experiments, corpus analysis) is welcome. The applicant is
required to have excellent command of both German and English.
The University of Cologne welcomes diversity, is an equal opportunity employer and supports
positive action in cases of candidates with equivalent qualifications. Applications by women
and persons with disabilities are strongly encouraged.
Applicants should submit a curriculum vitae, a copy of their Master's certificate, copies of their
Master's thesis, of publications (if any), and names of two referees. Submissions may be
entirely by email (pdfs). For full consideration please submit your application by 30 April 2017
to:
Prof. Dr. Sophie Repp
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
couturier@uni-koeln.de

www.uni-koeln.de

