Die Christian-Albrechts-Universität will mehr qualifizierte Frauen für
Professuren gewinnen.
Am Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft (ISFAS) der Philosophischen Fakultät der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel ist zum 01. April 2017 eine

Juniorprofessur (W1)
für Phonetik und Phonologie
im Beamtenverhältnis auf Zeit für zunächst drei Jahre zu besetzen.
Die/Der zukünftige Stelleninhaber/-in soll die Fachgebiete „Phonetik
und Phonologie“ in Forschung und Lehre vertreten. Die Juniorprofessorin/
Der Juniorprofessor soll Lehr- und Betreuungsaufgaben in den
einschlägigen Bachelor- und Masterstudiengängen der Allgemeinen
Sprachwissenschaft am Institut für Skandinavistik, Frisistik und
Allgemeine Sprachwissenschaft (ISFAS) übernehmen. Zu den weiteren
Aufgaben gehören die Verwaltung des Labors für Sprach- und Schallanalyse und des phonetischen Archivs. Erwartet wird auch die
Beteiligung an der universitären Selbstverwaltung. Die/Der Bewerber/-in
muss ein abgeschlossenes Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft und/oder der Phonetik (möglichst beider) vorweisen und sich
durch hervorragende Publikationen und Forschungstätigkeit ausweisen.
Neben fundierten Kenntnissen der Phonetik und der typologisch
orientierten Phonologie werden Erfahrungen mit nicht-indoeuropäischen
Sprachen erwartet. Wünschenswert sind eigene Erfahrungen in
der Feldforschung sowie Kenntnisse möglichst vieler der folgenden
Bereiche: Sprachdokumentation, Mehrsprachigkeit, Registervariation,
Soziolinguistik, Sprachkontakt.
Im Hinblick auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der
Philosophischen Fakultät wird ein Interesse an sprachtypologischen und
soziolinguistischen Fragestellungen vorausgesetzt. Eine Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum „Arealität und Sozialität in der
Sprache“ ist ausdrücklich erwünscht. Erfahrungen mit dem Einwerben
von Drittmitteln sind von Vorteil.
Auf die Einstellungsvoraussetzungen des § 64 des Hochschulgesetzes
des Landes Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Nähere Informationen
hierzu finden Sie auf der Homepage www.uni-kiel.de unter dem
Stichwort „Berufungsverfahren“.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der
Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwer behinderter
Menschen ein. Daher werden schwer behinderte Bewerberinnen und
Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Kopien akademischer
Zeugnisse) richten Sie bitte in Schriftform unter Angabe der Privat- und
Dienstadresse mit Telefonnummer und E-Mail bis zum 13. Juni 2016
an das Dekanat der Philosophischen Fakultät der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Olshausenstraße 40, 24098 Kiel.

Kiel University seeks to attract more qualified female professors.
The Faculty of Arts and Humanities of the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany, invites
applications for a full-time

Assistant professorship (“Juniorprofessur” W 1) in
Phonetics and Phonology
for three years, extendable for an additional three years
The successful candidate will be responsible for teaching and research in the fields of Phonetics and
Phonology and will advise students in their Bachelor’s and Master’s theses in the relevant courses of
study in the Department of General Linguistics within the Institute of Scandinavian Studies, Frisian and
General Linguistics (ISFAS). Further duties include the supervision and administration of the institute’s
Laboratory for Voice and Sound Analysis as well as its phonetic archives. The successful candidate is
also expected to participate in the university’s self-administration.
Qualifications: Ph.D. in general linguistics and / or phonetics by the time of appointment as well as an
outstanding record of research publications and further research activities. Preference will be given to
candidates who have studied both general linguistics and phonetics. In addition to an in-depth
knowledge of phonetics and typologically oriented phonology, experience with non-Indo-European
languages is expected. Field work experience is also desirable, as well as a knowledge of as many of
the following areas as possible: language documentation, multilingualism, register variation,
sociolinguistics, and language contact.
In view of the interdisciplinary cooperation within the Faculty of Arts and Humanities, an interest in
typological and sociolinguistic research questions is expected. Active participation in the research
center "Areality and Sociality in Language" (Arealität und Socialität in der Sprache) is desired.
Experience with external fund raising is also an advantage.
After a positive evaluation of the first three-year phase (German civil servant condition), the position
will be extended for an additional three-year period. Teaching obligations: Four hours (= two classes)
per week during the first three-year period and six hours (= three classes) per week in the second
three-year period. The successful candidate can teach in English during the first three-year period, but
is expected to be able to teach in German upon completion of the first three-year phase.
Please note the prerequisites for appointment according to § 64 of the Higher Education Act of the
State of Schleswig-Holstein. For more information visit the website www.berufungen.uni-kiel.de.
Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference. The
University therefore strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for this
position. The University offers a family-friendly working environment. The University supports the
employment of disabled persons. Persons with disabilities will be given preference in cases of
appropriate qualifications and aptitudes. Moreover, the University welcomes job applications from
applicants with an immigrant background. We expressly dispense with the submission of
photographs/application photos and request applicants to refrain from submitting these.
To apply, submit a cover letter, a detailed CV, and copies of certificates of degrees. Applications
should be sent by 2016,06,13. to the Dean of the Faculty of Arts and Humanities of the ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, Olshausenstr. 40, 24098 Kiel, Germany.
Further information is available from the Director of General Linguistics, Prof. Dr. John Peterson.

