
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 wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

Doktorand:in (w/m/d) im Teilprojekt C02
Sonderforschungsbereich 1252 „Prominence in Language“

Der Sonderforschungsbereich 1252 „Prominence in Language“ 
zeichnet sich durch ein dynamisches Forschungsumfeld aus. Er 
vereint 22 Teilprojekte in den Sprachwissenschaften. Die Ausschrei-
bung gilt für das Teilprojekt C02 „Tense and aspect in discourse“  
unter Leitung von Professor Dr. Martin Becker 
(www.sfb1252.uni-koeln.de).

IHRE AUFGABEN

 » Untersuchung von Diskursmarkern in Bezug auf temporale 
und argumentative Diskursstrukturen in mindestens einer  
romanischen Sprache im Rahmen eines Dissertationsprojekts

 » Durchführung von Korpus-Recherchen
 » Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Experimen-

ten   
 » Vorstellung erzielter Forschungsergebnisse auf Konferenzen
 » Mitwirkung bei der Organisation von Tagungen des Projekts 

bzw. von Gemeinschaftsveranstaltungen des SFB

IHR PROFIL

 » Die/der Stelleninhaber:in muss einen universitären Abschluss 
vorweisen und sich im Rahmen des Studiums mit romanisti-
scher Sprachwissenschaft beschäftigt haben.

 » Sie / er soll fähig sein, konzeptionell zu denken, sich schnell 
in neue linguistische Theorien einarbeiten können und Freude 
am Erlernen neuer Forschungsmethoden haben.

 » Sie/er benötigt einwandfreie Kenntnisse einer romanischen 
Sprache und idealerweise Kenntnisse in einer weiteren roma-
nischen Sprache. Darüber hinaus sind einwandfreie Kenntnis-
se des Englischen in Wort und Schrift nötig. Grundlegende 
Deutschkenntnisse sind von Vorteil, können aber auch im ers-
ten Jahr der Promotion erlernt werden.

 » Fähigkeit zu Teamwork ist unerlässlich.

WIR BIETEN IHNEN

 » Ein international vernetztes Forschungsumfeld
 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 »  Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist zu besetzen ab 01.09.2022 in Teilzeit mit 25,89 Wochen-
stunden. Sie ist befristet bis zum 31.08.2025. Sofern die entspre-
chenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, 
richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-
hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-
drücklich erwünscht. 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qua-
lifikationen per E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei) unter 
martin.becker1@uni-koeln.de.
Die  Kennziffer lautet Wiss2206-17. 
Die Bewerbungsfrist endet am 03.07.2022.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Britt Krukau  (bkrukau1@uni-koeln.de).
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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.

The Collaborative Research Center 1252 “Prominence in Langua-
ge” is characterized by a dynamic research environment. It brings  
together 22 sub-projects in linguistics. The call is valid for subpro-
ject C02 “Tense and aspect in discourse” under the direction of  
Professor Dr. Martin Becker (www.sfb1252.uni-koeln.de).

YOUR TASKS

 » Researching discourse markers with respect to temporal and  
argumentative discourse structures in at least one Romance lan-
guage as part of a dissertation project

 » Realizing corpus studies

 » Preparing, realizing and statistically analyzing experiments

 » Presenting results at international conferences

 » Supporting the organization of project conferences and mee-
tings of the CRC

YOUR PROFILE

 » You need to have a university degree. Your studies should have 
included a focus on Romance linguistics.

 » You should be capable of thinking conceptually, of quickly 
fathoming out new research topics, and immerse into new  
research methods with pleasure.

 » You need to have excellent knowledge of one Romance lan-
guage, advanced knowledge of another Romance language 
is an advantage. Furthermore, you need to have command of 
both written and spoken English. Basic knowledge of German 
is an advantage, but may also be acquired during the first year 
of the PhD.

 » Teamworking skills are essential. 

WE OFFER YOU

 » An international research network
 » 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  01.09.2022 on a part-time basis 
with 25,89 working hours. The postion is to be filled for a fixed term 
until 31.08.2025. If the applicant meets the relevant wage require-
ments and personal qualifications, the salary is based on renume-
ration group 13 TV-L of the pay scale for the German public sector.

The University of Cologne is committed to equal opportunities and 
diversity. Women are especially encouraged to apply and will be 
considered preferentially in accordance with the Equal Opportuni-
ties Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz 
– LGG NRW). We also expressly welcome applications from people 
with disabilities / special needs or of equal status.

Please send your convincing application with proof of the sought 
qualifications by email (in one pdf-file) with reference number 
Wiss2206-17 to martin.becker@uni-koeln.de. 
The application deadline is  03.07.2022. 

If you have any questions please contact 
Britt Krukau  (bkrukau1@uni-koeln.de).
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