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Ausschreibung: Postdoktorandenstipendium ab dem 01.01.2020 
 
 
Im Rahmen der vom Land Rheinland‐Pfalz geförderten Forschungsinitiative 2019-2023 ist im 
Verbundvorhaben „Musterhaftigkeit. Sprachliche Kreativität und Variation in Synchronie und 
Diachronie“ an der Universität Trier zum 01.01.2020 ein Postdoktorandenstipendium für die 
Dauer von 12 Monaten zu vergeben, mit der Option der Verlängerung um weitere 12 Monate. 
 
Das Verbundprojekt vereint eine große Bandbreite interdisziplinärer Forschung in den Trierer 
Sprachwissenschaften (Anglistik, Germanistik, Klassische Philologie, Jiddistik, Romanistik, Si-
nologie, Slavistik, Computerlinguistik und Phonetik), mit Schnittstellen zu angrenzenden Dis-
ziplinen (Medienwissenschaft, Psychologie, Statistik). Ziel des Forschungsprogramms ist es, auf 
der Grundlage eines bewusst breit angelegten Musterbegriffs sprachliche Muster umfassend 
und jenseits etablierter Disziplingrenzen empirisch zu erforschen sowie eine adäquate Theorie 
sprachlicher Musterhaftigkeit zu entwickeln. Das Thema steht im Zentrum theoretischer De-
batten in der heutigen Linguistik und verwandten Wissenschaften, die besonders in jüngster 
Zeit durch die Entwicklung neuer Forschungsmethodik (etwa die Verwendung großer digitaler 
Korpora und der Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen) wesentliche Impulse erhalten 
haben. Der Trierer Verbund zeichnet sich aus durch: 1) die Vielfalt der berücksichtigten Spra-
chen, 2) die Kombination der diachronen und synchronen Perspektiven, 3) den Methodenplu-
ralismus (quantitativ, qualitativ, experimentell) und 4) den thematischen Zuschnitt, bei dem 
nicht entweder die Musterhaftigkeit oder Kreativität und Variation im Vordergrund stehen, son-
dern eben das Zusammenspiel aller drei Aspekte. 
 
Gefördert werden Vorhaben, die sich in die oben skizzierten Arbeitsfelder des Verbundvorha-
bens einfügen. Erwartet wird die Vorbereitung und Einreichung eines Drittmittelantrags für ein 
eigenes Projekt innerhalb des ersten Förderjahres (z.B. im Format DFG Sachbeihilfe/Eigene 
Stelle, Nachwuchsforschungsgruppe o.Ä.), das bei Bewilligung an der Universität Trier ange-
siedelt wird. Insbesondere interdisziplinäre Vorhaben sind willkommen. Die Stipendiaten/-in-
nen müssen während der Arbeitswoche an der Universität Trier präsent sein, sich an den Akti-
vitäten des Verbundvorhabens beteiligen und einen Abschlussbericht im geförderten Zeitraum 
verfassen. Wissenschaftliche Nebentätigkeiten, die einen Umfang von acht Wochenstunden 
und maximal 450,00 Euro als monatlichen Verdienst nicht übersteigen, sind grundsätzlich zu-
lässig. Darüber hinausgehende Nebenbeschäftigungen sind genehmigungspflichtig durch die 
Verbundleitung. 
 
Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Dissertation in einer der genannten Sprachwissen-
schaften sowie einschlägige Publikationen im thematischen Umfeld der Musterhaftigkeitsfor-
schung. 
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Die Höhe des Postdoktorandenstipendiums beträgt monatlich 1.900,00 Euro. Ergänzt wird das 
Stipendium durch Anschubmittel für die Vorbereitung des Projekts (Hilfskräfte, Reisemittel, 
o.Ä.). Kinderzulagen werden analog zu den Richtlinien der DFG in Höhe von monatlich 400,00 
Euro für das erste Kind gewährt. Für jedes weitere Kind erhöht sich die Kinderzulage jeweils 
um monatlich 100,00 Euro. Als Kinder gelten auch die in § 2 Abs. 1 des Bundeskindergeldge-
setzes bezeichneten Personen. 
 
Interessenten/-innen werden gebeten, sich mit folgenden Unterlagen zu bewerben: 
 
 Lebenslauf mit detaillierter Darlegung des wissenschaftlichen Werdegangs 
 Publikationsverzeichnis 
 Kopien der Abschlusszeugnisse von Schulen und Hochschulen 
 Exposé für das eigene Forschungsvorhaben (ca. 5 Seiten inklusive Zeit- und Arbeitsplan, in 

englischer oder deutscher Sprache) mit klaren Bezügen zum Thema des Verbundvorhabens 
 

Das Exposé sollte sich an folgender Gliederung orientieren: 
1. Einleitung, Zielsetzung und Fragestellung des Forschungsprojekts 
2. Stand der Forschung 
3. eigene Vorarbeiten  
4. Arbeitsplan mit Zeitplan 
5. Bezüge zum Trierer Verbundvorhaben „Musterhaftigkeit“ 
6. zitierte Literatur  

 
 die Namen und Kontaktdaten zweier Fachwissenschaftler*innen, die bereit sind, auf An-

frage zu Qualifikation und wissenschaftlichem Potential der Bewerberin/des Bewerbers 
Stellung zu nehmen.  

 
Alle Bewerbungsunterlangen sind in digitaler Form in einer einzigen PDF‐Datei bis zum 15. 
Oktober 2019 an die geschäftsführende Leiterin, Prof. Dr. Sabine Arndt-Lappe, zu richten:  
 
Prof. Dr. Sabine Arndt-Lappe  
Universität Trier  
Fachbereich II/Anglistik 
D‐54286 Trier 
E‐Mail: arndtlappe@uni-trier.de. 
 
Das Auswahlverfahren sieht zwei Stufen vor: Nach der Sichtung der schriftlichen Bewerbungen 
werden geeignete Kandidat*innen eingeladen, sich dem Vorstand des Verbundvorhabens per-
sönlich vorzustellen. 
 
Weitere Informationen auf der Homepage: www.fsk.uni-trier.de. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Prof. Dr. Sabine Arndt-Lappe (arndtlappe@uni-trier.de) oder an Prof. Dr. Natalia  
Filatkina (filatkina@uni‐trier.de). 
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Vacancy 
Post-doc research fellowship starting  01.01.2020 

 
Applications are invited for a post-doc research fellowship in the joint research  project Pat-
terns. Linguistic Creativity and Variation in Synchrony and Diachrony within the framework 
of the Rhineland-Palatinate funded research intiative 2019-2023. The fellowship is for one year 
in the first instance with the option of a twelve-month extension. 
 
The joint project brings together a broad range of interdisciplinary research in the Linguistics 
departments at Trier University (English Studies, German Studies, Classical Philology, Yiddish 
Studies, Romance Studies, Sinology, Slavic Studies, Computational Linguistics and Phonetics), 
at the same time interfacing with  neighbouring disciplines such as  Media Studies, Psychology 
and Statistics. The aim of the research programme is, on the basis of a quite deliberately broad-
based pattern concept, to conduct empirical research beyond established disciplinary bounda-
ries, and to develop an applicable theory of linguistic patterning. The topic is at the centre of  
theoretical debate in present-day linguistics and related sciences which have, particularly in 
recent years, received  significant impulses through the development of new research methods 
(for instance, the use of large digital corpora and the application of machine-learning algo-
rithms). The Trier project is distinguished by 1) the variety of languages investigated, 2) the 
combination of the diachronic and synchronic perspectives, 3) the plurality of methods (quan-
titative, qualitative, experimental), and 4) the thematic design, whereby the focus is not on eit-
her patterning or creativity and variation, but on the interplay between all three aspects. 
 
The fellowship is available for a research project in one of the areas described above.  In the 
first  year the stipendiary is expected to draw up and submit an application for external funding  
for  his/her own project (e.g. in the format  DFG  (German Research Foundation) Research 
Grant/ own position/ early-career research group or similar). If approved, the project will be 
based in Trier.  Interdisciplary projects are particularly welcome. The stipendiary must be 
present during the working week, participate  in the joint research project´s  activities and write 
a concluding report within the scholarship period. Academic part-time work is permitted pro-
vided it does not exceed eight hours a week and a maximum of €450 a month.  Work in excess 
of this is subject to approval by the project´s board. 
 
Requirements are a PhD in Linguistics in one of the subjects above as well as relevant publica-
tions in the field of pattern research. 
 
The post-doc fellowship is €1,900 a month, supplemented by initial funding for the project set-
up (support staff, travel expenses etc.). Child allowance is payable in accordance with DFG 
regulations at €400 for the first child, increasing by €100 per month for each further child. For 
those eligible see §2, section 1 of the Federal Law on Family Allowances. 
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Applicants should submit the following: 
 
 CV with details of academic career 
 List of publications 
 Copies of school and university diplomas 
 Exposé of the applicant´s research project (approx. 5 pages including time schedule and 

plan of work, in either English or German) clearly indicating how it is related to the overall 
theme of the joint project 

 
The exposé shoud be structured as follows: 

1. Introduction to the project, its aim and central issue 
2. Current state of research 
3. Applicant´s previous work,  
4. Plan of work and time schedule 
5. Relation to the Trier joint project „Patterns“ 
6. Literature cited 

 
 The names and contact information of two potential referees, who would be willing to write 

a report on the applicant´s qualifications and academic potential.  
 
All documents relating to the application should be sent - by 15th October 2019 -  in digital 
form, in a single PDF file - to  
 
Prof. Dr. Sabine Arndt-Lappe 
Universität Trier 
Fachbereich II/Anglistik 
D-54286 Trier 
 
e-mail: arndtlappe@uni-trier.de 
 
There are two stages to the selection procedure: suitable candidates are chosen from the written 
applications. These are then invited to introduce themselves personally to the board.  
 
Further information on the homepage: www.fsk.uni-trier.de. If you have any further questions, 
please contact Prof. Dr. Sabine Arndt-Lappe (arndtlappe@uni-trier.de) or Prof. Dr. Natalia 
Filatkina (filatkina@uni-trier.de). 
 
 


