Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gehört zu den großen Universitäten in Deutschland. In der Wissenschaftsregion Rhein-Main entfaltet sie ihre Leistungsstärke, Innovationskraft und Dynamik. Als Volluniversität
ermöglicht die JGU ein Fachgrenzen überschreitendes Lehren und Lernen und eröffnet großes Potenzial für international renommierte, interdisziplinäre Forschung. Fast all ihre Einrichtungen vereint die JGU auf einem innenstadtnahen Campus – ein Ort lebendiger akademischer Kultur für Forschende, Lehrende und Studierende aus allen
Kontinenten.

Fachbereich 05 – Philosophie und Philologie – Department of English and Linguistics der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d)
in Teilzeit (50%)
Ihre Aufgaben:
Wissenschaftliche Dienstleistungen und Unterstützung der Professur in Forschung, Lehre und
Administration
Dissertationsprojekt im Bereich grammatische
Variation
Lehrtätigkeit in synchroner und diachroner englischer Sprachwissenschaft
Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung des Faches
Ihr Profil:
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
die in § 57 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.

Die Stelle wird nach EG 12 / 13 TV-L vergütet und ist
zum 01.10.2021 befristet zunächst für die Dauer von
drei Jahren, zu besetzen, mit der Option zur Verlängerung um weitere 3 Jahre.
Die Stelle dient der wissenschaftlichen Qualifikation
(Promotion).
Wir sind ein Ort der Vielfalt und begrüßen qualifizierte
Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen
Hintergründen.
Wir sind bestrebt, den Anteil der Frauen im wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und haben daher
ein besonderes Interesse an der Bewerbung von
Frauen.

ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Englisch mit dem Schwerpunkt
English Linguistics
Erfahrung in synchroner und diachroner Linguistik
Erfahrung in korpusbasierten oder experimentellen Methoden
exzellente Beherrschung der englischen Sprache in Schrift und Wort

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wir bieten Ihnen:
Jobticket wahlweise im gesamten Rhein-Main
Gebiet
umfangreiche Personalentwicklungsangebote
flexible Arbeitszeitregelungen

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Univ.-Prof.
Dr. Mondorf unter der E-Mail Adressemondorf@unimainz.de.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zusammengefasst in einer pdf-Datei unter
Angabe der Kenn-Nr.:10321-05-wiss-ml bis zum
20. Juli 2021 per E-Mail an:
EnglishLinguistics@uni-mainz.de

Hinweise zum Datenschutz
https://www.verwaltung.personal.uni-mainz.de/files/2020/09/Datenschutz-BewerberInnen.pdf

Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) is one of the largest universities in Germany. Thanks to its location in the RhineMain science region, the university can unfold to its full potential and showcase its innovative power and dynamism. Its
status as a comprehensive university allows for multidisciplinary learning and teaching and has great potential for
internationally renowned, interdisciplinary research. Almost all of its institutes are located on a single campus close to the
Mainz city center – creating a lively academic culture for researchers, teaching staff, and students from every continent.

Faculty 05 – Philosophy und Philology - Department of English and Linguistics of Johannes Gutenberg
University Mainz

Academic staff member
part-time (50%)

Your tasks:
§
Write a doctoral dissertation in the area of
grammatical variation
§
Teach in English Linguistics
§
Scientific services and support of the professorship
in research, teaching and administration
§
Be able to function in a German-speaking working
environment
§
Take part in administrative work
Your profile:
In addition to the general requirements according to
public services law, applicants must meet the
recruitment requirements stipulated in § 57 of the
Hochschulgesetz of Rhineland-Palatinate.
§
§
§
§

A successfully completed university degree in
English Linguistics
Have studied synchronic and diachronic linguistics
Have experience with corpus-based or experimental
methods
Have (near-)native speaker competence in English

What we have to offer:
§ Jobticket, optional for the entire Rhine-Main area
§ Extensive human resources development offer
§
Flexible working time arrangements

The position is paid according to EG 12 / 13 TV-L and to
be filled on 01-October 2021, limited to a period of 3
years with the option to renew the contract for another
3 years.
The position serves the purpose of academic qualification
(doctorate).
JGU is diverse and welcomes qualified applications from
people with varied backgrounds.
We aim to increase the number of women in the field of
research and teaching and therefore encourage female
researchers to apply.
Candidates with severe disabilities and appropriate
qualifications will be given priority.
Please send your complete application as one pdf file
(stating the identification number 10321-05-wiss-ml)
by July 20, 2021 at the latest to:
EnglishLinguistics@uni-mainz.de
For questions and further information please contact email: mondorf@uni-mainz.de

Data protection information
https://www.verwaltung.personal.unimainz.de/files/2020/11/200918_DatenschutzBewerberInnen_en.pdf

