
 

 
 
 
 

 
 

Stellenausschreibung 
 
In dem von der VolkswagenStiftung geförderten Forschungsprojekt „Megacities – Lebensräume 
der Zukunft“, angesiedelt am Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg, ist zum 1. November 2021 eine Stelle im 
 

Wissenschaftlichen Dienst (Postdoc/Linguistik) 
 
in Vollzeit (100%) für die Dauer von fünf Jahren zu besetzen. Die Stelle ist teilzeitfähig. Die 
Vergütung richtet sich nach dem TV-L. 
 
Zum Aufbau der Geolingualen Studien (GLS) als neuen Schwerpunkt des Lehrstuhls für 
Englische Sprachwissenschaft in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e. V. (DLR) suchen wir einen Nachwuchswissenschaftler (m/w/d) aus entweder dem 
Bereich englische Sprachwissenschaft, Computerlinguistik oder Computerphilologie. 
 
Geolinguale Studien:  
Dieses innovative Forschungsfeld verbindet Methoden aus der Geographie, der Linguistik und 
den Digital Humanities, um das komplexe Wechselspiel zwischen physischem Raum und 
sozialen Netzwerken, Identitätskonstruktionen und Raumwahrnehmung im globalen als auch 
kulturspezifischen Kontext zu erforschen. 
 
Megacities als Lebensräume der Zukunft:  
Megacities sind hochgradig diverse und wandelbare Räume, in denen soziokulturelle Trends im 
besonderen Maße sichtbar werden. Die fortschreitende Urbanisierung zeigt hier globale 
Probleme auf, die durch GLS erfasst und im kulturellen Kontext interpretiert werden können, um 
so gesellschaftsrelevante Fragen zur künftige Lebensraumgestaltung zu lösen. 
 
Für weitere Informationen zum Projekt siehe auch: https://www.neuphil.uni-wuerzburg.de 
/anglistik/abteilungen/englische-sprachwissenschaft/forschung/megacities/ bzw. https://www.uni-
wuerzburg.de/aktuelles/einblick/single/news/ein-neuer-schwerpunkt-in-der-englischen-
sprachwissenschaft/ 
 
Ihre Aufgaben 
 
Die ausgeschriebene Position ist insbesondere mit der Aufgabe verbunden, die Theorie und 
Analysemethoden der Linguistik mit denen der Geographie (insbesondere der Fernerkundung 
und der Stadtgeographie) zusammenzuführen. Neben soliden sprachwissenschaftlichen Grund-
lagen erfordert die Stelle daher die Bereitschaft, sich mit den Methoden der Datenerfassung und -
analyse der Geographie auseinanderzusetzen, um den physischem Raum und Raum-
wahrnehmung in Megacities basierend auf großen, heterogenen Datensätzen (big data) 
beschreiben zu können. 
 
Weitere Aufgaben umfassen die Mitarbeit 

• in Forschungs- und Entwicklungsprojekten der GLS rund um Megacities in nationalem 
und internationalem Kontext 

• an Publikationen in hochrangigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
• an der Organisation von internationalen Think Tanks und Workshops 



• bei der Einwerbung von Drittmitteln 
• bei der Betreuung von Gastwissenschaftlern der GLS 
• bei der Erstellung von Präsentations- und Dokumentationsmaterialen 

 
Fachlich-methodische Kompetenzen 
 
Erforderlich: 

• abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni-Diplom/MA/erstes Staatsexamen) in englischer 
Sprachwissenschaft, Digital Humanities oder Computerlinguistik 

• abgeschlossene Promotion in einem der oben genannten Gebiete 
• gute Fachkenntnisse im Bereich der Korpuslinguistik und/oder maschinellen Textanalyse 

(z.B. der Sentiment-Analyse) bzw. die Bereitschaft, sich diese Fachkenntnisse zu 
erwerben 

• gute Fachkenntnisse in einem oder mehreren der folgenden Teilgebiete: World 
Englishes, Soziolinguistik, urbane Linguistik, Diskursanalyse 

• gutes Organisations- und Analysevermögen 
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wünschenswert: 
• Programmierkenntnisse in den Sprachen R oder Python  
• Auslandserfahrungen  
• weitere Fremdsprachenkenntnisse 

 
Persönliche-soziale Kompetenz 

• sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• hohe Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit 
• vernetztes Denken, Neugier für transdisziplinäre Forschung 

 
Unser Angebot 

• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem neuen transdisziplinären 
Forschungsumfeld  

• Anbindung an die Englische Sprachwissenschaft und das DLR 
• Beteiligung an der Erforschung aktueller, gesellschaftsrelevanter Fragestellungen 
• sehr gute Karriereoptionen durch die Entwicklung besonderer Kompetenzen 
• Gelegenheit zur eigenen wissenschaftlichen Weiterbildung: Möglichkeit der Habilitation 

bzw. Entwicklung eines eigenen Forschungsschwerpunktes innerhalb des Megacity-
Projektes  

• Internationale Vernetzung, weltweite Kooperationsmöglichkeiten 
 
Die JMU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte inklusive Lebenslauf, Zeugnis-
kopien und Motivationsschreiben unter Nennung von zwei Gutachtern elektronisch bei Prof. Dr. 
Carolin Biewer (carolin.biewer@uni-wuerzburg.de) ein. Bewerbungsschluss ist der 20. 
September 2021. 
 
Rückfragen richten Sie bitte an Prof. Dr. Carolin Biewer (carolin.biewer@uni-wuerzburg.de). 


