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Postdoctoral Researcher
in General Linguistics

The University of Cologne is one of the largest and most research-intensive universities in Germany, offering a wide range
of subjects. With its six faculties and its interfaculty centres, it offers a broad spectrum of scientific disciplines and internationally outstanding profile areas, supported by the administration with its services
General Linguistics in Cologne focuses on cross-linguistic
comparison, diachronic as well as synchronic. It is part of a
larger network of linguistic sections and takes part in joint
efforts such as the Master program in Linguistics, the CRC
Prominence in Language, and the Key Profile Area Skills &
Structures
in
Language
and
Cognition.

YOUR TASKS

»» 4 hours of teaching per semester
»» counseling and supervising students
»» act as convenor of the Master program in Linguistics
»» participation in collaborative research projects
»» participation in departmental administration
»» pursue a Habilitation or comparable postdoctoral
qualification
Mitarbeit in Forschung und Lehre in den Arbeitsgebieten de
YOUR PROFILE

»» First-rate PhD thesis in hand at time of application and

submitted not earlier than 01 Jan 2016, on a topic in
linguistic typology, language description and/or grammaticalisation
»» thorough familiarity with at least one non-European
language or language family
excellent
writing skills (English)
»»
capable
to
work in teams and lead small working groups
»»
»» ability to communicate in Germancapable to work in
teams and lead small working groups ccapable to work
in teams and lead small working groups capable to work
in teams and lead small working groups capable to work
in teams and lead small working groups Ve highly motivated to conduct socially relevant research tivation to
work independently but also tocooperate within a team;
very good analytical and criticalthinking skills

WE OFFER YOU

»» an international working environment supporting the
career development of scholars
a
»» diverse and fair working environment
»» support in reconciling work and family life
»» flexible working time models
»» extensive advanced training opportunities
»» occupational health management offers
»» local transport ticket at a discount for UoC employees

The position is available from the 01 Mar 2020 on a fulltime basis. It is limited to the 28 Feb 2023. 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.
Please send your convincing application with proof of the
sought qualifications by email (in one pdf-file) with the
reference number WISS1908-XX to sprachwissenschaft@
uni-koeln.de The application deadline is 30 October 2019.

Philosophische Fakultät

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (w/m/d)
am Institut für Linguistik | Abt. Allgemeine Sprachwissenschaft

Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.
Die Abteilung Allgemeine Sprachwissenschaft arbeitet eng
mit den anderen Sprachwissenschaften in Köln zusammen
und ist u.a. am gemeinsamen Einfachmaster Linguistik, dem
SFB Prominence in Language sowie dem Kernprofilbereich
Skills & Structures in Language and Cognition beteiligt.

WIR BIETEN IHNEN

»» Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
»» Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie

IHRE AUFGABEN

»» Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
»» Umfangreiches Weiterbildungsangebot
»» Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-

»» Lehre

»» Teilnahme am Großkundenticket der KVB

im Bereich der Allgemeinen Sprachwissenschaft
im Umfang von 4 SWS
»» Studierendenbetreuung, Betreuung von Prüfungsleistungen
»» Betreuung des Masterstudiengangs Linguistik
»» Mitarbeit in Verbundforschungsinitiativen
»» Habilitation oder gleichwertiges Qualifikationsziel
»» Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung

IHR PROFIL

»» abgeschlossene

überdurchschnittliche sprachwissenschaftliche Promotion mit Schwerpunkt im Bereich derTypologie, der Sprachbeschreibung und/oder Grammatikalisierungsforschung (Abgabe der Dissertation nicht
vor dem 01.01.2016)
»» vertiefte Kenntnisse mindestens einer außereuropäischen Sprache oder Sprachfamilie
»» exzellente Schreibfähigkeiten (Englisch)
»» Fähigkeit zu Teamarbeit und Führung kleiner Arbeitsgruppen

managements

Die Stelle ist ab 01.03.2020 in Vollzeit zu besetzen.
Sie
ist
bis
28.02.2023
befristet.
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.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit
beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen ausschließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer
pdf-Datei) unter der Kennziffer Wiss1908-xx an
sprachwissenschaft@uni-koeln.de
Die Bewerbungsfrist
endet am 30.10.2019.

