Stellenausschreibung
Die Internationale Nachwuchsforschergruppe „Flexible Schreiber in der Sprachgeschichte“ an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, gefördert durch das Elitenetzwerk Bayern, besetzt

3 Promotionsstellen (E13 TV-L, 66,7%)
zum 1. September 2017 mit einer Höchstförderdauer von drei Jahren.
Die Nachwuchsforschergruppe ist an den Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft (Prof. Dr.
Mechthild Habermann) und an den Elitestudiengang „Ethik der Textkulturen“ angebunden und beschäftigt
sich mit der Erfassung, Publikation und Analyse historischer, zensierter Patientenbriefe. In psychiatrischen
Anstalten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurden oftmals Briefe von Patienten u.a. an ihre Verwandten zurückgehalten. Etwa 2.000 solcher Briefe sollen im Forschungsprojekt digitalisiert, transkribiert und
online publiziert werden, um ein für unterschiedliche Disziplinen frei zugängliches Korpus zu erstellen.
Die anschließenden Analysen fokussieren auf variationslinguistische, patholinguistische, sprachhistorische
und ethische Fragestellungen. Weitere Informationen unter http://www.copadocs.de.
Ihre Aufgaben:
 Promotion zu einem Thema des Forschungsprojekts innerhalb von drei Jahren
 Durchführung von Datenerhebungen in Deutschland und evtl. Großbritannien; Transkription und
Analyse der Daten, dabei enge Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern der Nachwuchsforschergruppe in Erlangen (Präsenz vor Ort wird vorausgesetzt)
 Vorträge auf nationalen und internationalen Fachkonferenzen
 eigenständige Konzeption und Durchführung von Lehrveranstaltungen (3 SWS)
Anforderungen:
 überdurchschnittlicher Hochschulabschluss oder zeitnaher Abschluss (Master oder Äquivalent) in
den Sprachwissenschaften und/oder verwandten Fächern; wünschenswert: Kenntnisse in Sprachgeschichte und (historischer) Soziolinguistik. Eine Promotionsstelle soll durch eine Anglistin/einen
Anglisten besetzt werden
 selbständige und äußerst sorgfältige Arbeitsweise; Fähigkeit, neue Forschungsfragen zu entwickeln, diese empirisch zu erarbeiten und zu präsentieren
 Teamfähigkeit und Interesse an interdisziplinären Fragestellungen und Ansätzen
 Kenntnisse in bzw. Bereitschaft zur selbständigen Einarbeitung in aktuelle Informationstechnologien (z.B. XML, TEI, LaTeX) sowie in die deutsche Kurrentschrift
 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Benötigte Unterlagen zur Bewerbung:
 Motivationsschreiben (ca. 5 Seiten), das eine Auseinandersetzung mit den Inhalten der Nachwuchsforschergruppe erkennen lässt und die persönlichen Voraussetzungen erläutert
 Lebenslauf und Zeugniskopien (Abitur, Studienleistungen und Hochschulabschlüsse)
Aussagekräftige Bewerbungen (auf Deutsch oder Englisch) senden Sie zum 2. Mai 2017 an den Leiter der
Internationalen Nachwuchsforschergruppe, Dr. Markus Schiegg, als E-Mail-Anhang in einer PDF-Datei
(markus.schiegg@fau.de) oder postalisch an folgende Adresse: Prof. Dr. Mechthild Habermann, FAU Erlangen, Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft, Bismarckstraße 1B, 91054 Erlangen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Dr. Markus Schiegg (markus.schiegg@fau.de). Hinweise finden Sie
unter http://www.univis.uni-erlangen.de/  Stellenangebote.

Call for Applications
The International Junior Research Group “Flexible Writers in Language History” at the FriedrichAlexander University of Erlangen-Nuremberg, Germany, supported by the Elite Network of Bavaria, invites applications for

3 PhD Positions (E13 TV-L, 66.7%)
starting on 1st September 2017 for a period of a maximum of three years.
The research group is affiliated with the chair in German Linguistics (Prof. Dr. Mechthild Habermann) and
the Elite Graduate Programme “Ethics of Textual Cultures”. The group focuses on the collection, publication and analysis of historical, censored patients’ letters. Psychiatric hospitals of the 19th and early 20th
centuries regularly withheld certain letters written by patients to their relatives, among others. In the course
of the research project, around 2,000 of these letters will be digitised, transcribed and published online to
create a freely-available corpus for a range of (inter)disciplinary approaches. The subsequent analyses will
focus on questions in the fields of variationist linguistics, patholinguistics, language history, and ethics.
For more information see http://www.copadocs.de.
Your tasks:
 Complete a PhD thesis on a topic relevant to the research project within three years
 Conduct archival work in Germany and the United Kingdom; transcribe and analyse the data in
close cooperation with the other members of the research group in Erlangen (on-site presence required)
 Present papers at national and international conferences
 3 hours’ teaching per week (+ independent preparation time)
Requirements:
 Very good university degree (master’s or equivalent) in linguistics and/or related subjects obtained
by the start date; knowledge of language history and (historical) sociolinguistics desirable. One
PhD position will be filled by a student working on English linguistics.
 Ability to work with a high level of independency and diligence; ability to formulate, present, and
empirically examine new research questions
 Good teamwork skills and an interest in interdisciplinary questions and approaches
 Knowledge of or willingness to independently acquire knowledge of relevant IT tools (e.g. XML,
TEI, LaTeX) and the German Kurrentschrift
 Preferably: a very good knowledge of German and English
Required documents for application:
 Motivational letter (approx. 5 pages) indicating your interest in the work the research group and
suitability for the profile
 Curriculum vitae & copies of certificates (school leaving certificate, university transcripts and degree certificates)
Please send your applications (in German or English) by 2nd May 2017 to the group leader, Dr Markus
Schiegg, as a PDF attachment (markus.schiegg@fau.de) or by post to the following address: Prof. Dr.
Mechthild Habermann, FAU Erlangen, Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft, Bismarckstraße
1B, 91054 Erlangen, Germany. Please direct any questions to Dr Markus Schiegg
(markus.schiegg@fau.de). For more information see also http://www.univis.uni-erlangen.de/ 
Stellenangebote.

