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Faculty of Arts and Humanities

Postdoctoral Researcher
Historical-Comparative Linguistics

With approximately 50,000 students, the University of Cologne is one of the largest universities in Germany and ranks
among the Excellence Universities. It employs over 600 professors and 7,000 academic and non-academic staff.
The Department of Linguistics, section “Historical and Comparative Linguistics” at the Faculty of Arts and Humanities
at the University of Cologne invites applications for a postdoctoral position.
YOUR TASKS
»» Research on pragmatic and/or cognitive aspects of literary texts, along with their theoretical underpinnings
and their relevance to language use in other literatures
(focus on, e.g., ancient Greek literature/comparative analyses encompassing other ancient IE languages/modern
languages)
Teaching
(2 courses per semester / 4 week-hours)
»»
Mentoring/supervising
undergraduate students
»»
Elaboration
and
implementation
of collaborative pro»»
jects
»» Administrative/organizational tasks
YOUR PROFILE
The appointee develops ideas and identifies fruitful
research paths autonomously; s/he gets engaged in collaborative projects, and is a good team player. Required qualifications:

»» Ph.D. degree in historical linguistics (or in comparative
linguistics/comparative literature, or in classics with interest in linguistics)
high-profile
publications and international research ex»»
perience
»» excellent command of spoken and written English
»» experience in supervising undergraduate students

WE OFFER YOU
»» a diverse and fair working environment
»» support in reconciling work and family life
»» flexible working time models, full-time positions
suitable for job sharing
»» extensive advanced training opportunities
»» occupational health management offers
»» local transport ticket at a discount for UoC employees
The position is available from October 1st 2018 on a fulltime basis. It is limited to September 30th, 2021, with the
possibility of renewal through 2024. If the applicant meets
the relevant wage requirements and personal qualifications, the salary is based on remuneration group 13 TV-L of
the pay scale for the German public sector.
The University of Cologne promotes equal opportunities
and diversity in its employment relations. Women are expressly encouraged to apply and given priority in accordance
with the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We expressly
welcome applications from individuals with severe disabilities or people of equivalent status. Severely disabled applicants of equal merit and qualifications will be given priority.
Applications (in English or German) should include a cover
letter, a research statement (max. 2 pages), a CV with publications, a 20-30 pages writing sample, and names, affiliations, and email addresses of three referees. Please send
your convincing application by email (in one pdf-file) with
the reference number 1806-16 to m.krueger@uni-koeln.de.
The application deadline is August 12th, 2018.
Please send your convincing application with proof of the
sought qualifications by email (in one pdf-file) with the
reference number … to …@uni-koeln.de . The
application deadline is …. .
.

Philosophische Fakultät

Postdoktorandenstelle
Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft

Die Universität zu Köln ist mit ca. 50.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands und zählt zu den
Exzellenzuniversitäten. Sie beschäftigt über 600 Professoren/-innen und 7.000 Mitarbeitern/-innen.
IHRE AUFGABEN
»» Forschung zu pragmatischen/kognitiven Aspekten literarischer Texte (mit Fokus auf, z.B., altgriechische Literatur, vergleichende Analysen die auch andere antike
Sprachen, oder moderne Sprachen umfassen können)
»» Durchführung von Lehrveranstaltungen im Umfang
von 2 Kursen (4 SWS) pro Semester
»» Anleitung von Studierenden
»» Mitwirkung beim Aufbau/Ausbau von Forschungskooperationen
»» Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben
IHR PROFIL
Der/die zukünftige Stelleninhaber/in entwickelt eigenständig Forschungsideen, engagiert sich in gemeinschaftlichen
Forschungsprojekten und ist ein Team Player.
Qualifikationen:

»» Promotion

im Bereich historische Linguistik (bzw.
vergleichende Linguistik/vergleichende Literatur-wissenschaft oder klassische Philologie mit Interesse an
Linguistik
»» Einschlägige Publikationen und Beteiligung an internationaler Forschung
»» sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
»» Erfahrung in der Anleitung von Studierenden

WIR BIETEN IHNEN
»» Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
»» Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
»» Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
»» Umfangreiches Weiterbildungsangebot
»» Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
»» Teilnahme am Großkundenticket der KVB
Die Stelle ist ab dem 01.01.2018 in Vollzeit zu besetzen. Sie
ist bis zum 31.12.2021 befristet mit der Option auf Verlängerung um weitere 3 Jahre bis 2024. Sofern die entsprechenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe
13 TV-L.
Die Universität zu Köln fördert auch in ihren Beschäftigungsverhältnissen Chancengerechtigkeit und Vielfalt.
Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen
und nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte sind herzlich willkommen.
Sie werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungsunterlagen (in Deutsch oder Englisch) müssen
neben einem Motivationsschreiben auch eine Darstellung
des Forschungsvorhabens (max. 2 Seiten), einen Lebenslauf
inklusive Publikationen, eine 20-30 seitige Schreibprobe, sowie die Namen, Affiliierungen und Emailadressen von drei
akademischen Referenzgebern enthalten. Bitte senden Sie
Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per E-Mail
(zusammengefasst in einer pdf-Datei) unter der Kennziffer
wiss1806-16 an m.krueger@uni-koeln.de. Die Bewerbungsfrist endet am 12.08.2018.

