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GZ	  A	  0127/1-‐2015	  
	  
Am	  Fachbereich	  Anglistik	  und	  Amerikanistik	  gelangt	  die	  Stelle	  eines/r	  
wissenschaftlichen	  Mitarbeiters/in	  im	  Forschungs-‐	  und	  Lehrbetrieb	  gemäß	  UG	  und	  
Angestelltengesetz	  mit	  einem/r	  Assistenzprofessor/in	  mit	  Qualifizierungsvereinba-‐
rung	  (gemäß	  §	  27	  Kollektivvertrag	  für	  die	  Arbeitnehmer/innen	  der	  Universitäten)	  zur	  
Besetzung.	  Nach	  Erreichen	  des	  vereinbarten	  Qualifizierungszieles	  wird	  das	  
Vertragsverhältnis	  entfristet	  (assoziierte/r	  Professor/in).	  Gehaltsschema:	  Gehalts-‐
gruppe	  A2	  gem.	  §	  49	  (2)	  KV;	  das	  monatliche	  Entgelt	  für	  diese	  Verwendung	  beträgt	  €	  
4.193,50	  brutto	  (14×	  jährlich).	  Sollte	  die	  Qualifizierungsvereinbarung	  nicht	  bereits	  zu	  
Dienstbeginn	  abgeschlossen	  werden,	  erfolgt	  bis	  zum	  Abschluss	  dieser	  Vereinbarung	  die	  
Einstufung	  in	  die	  Gehaltsgruppe	  B1	  gem.	  §	  49	  (3)	  lit.	  b	  KV.	  Das	  monatliche	  Entgelt	  für	  
diese	  Verwendung	  beträgt	  €	  3.546,00	  brutto	  (14×	  jährlich).	  
	  	  

• Vorgesehener	  Dienstantritt:	  1.	  März	  2016	  
• Beschäftigungsdauer:	  6	  Jahre	  (nach	  Erfüllung	  der	  Qualifizierungsvereinbarung	  

unbefristet)	  
• Beschäftigungsausmaß	  in	  Wochenstunden:	  40	  
• Arbeitszeit:	  nach	  Vereinbarung	  
• Aufgabenbereiche:	  die	  Stelle	  ist	  im	  Bereich	  der	  englischen	  Sprachwissenschaft,	  

mit	  einer	  fachlichen	  Spezialisierung	  in	  der	  Soziolinguistik	  (insbesondere	  aber	  
nicht	  ausschließlich	  der	  Variationslinguistik)	  und	  /	  oder	  in	  der	  Psycholinguistik	  
(insbesondere	  aber	  nicht	  ausschließlich	  der	  Spracherwerbsforschung)	  zu	  beset-‐
zen.	  Habilitation	  in	  der	  englischen	  Sprachwissenschaft	  unter	  besonderer	  
Berücksichtigung	  der	  Soziolinguistik	  und/oder	  der	  Psycholinguistik	  innerhalb	  ei-‐
nes	  arbeitsvertraglich	  festgelegten	  Zeitraums	  (maximal	  4	  Jahre)	  oder	  in	  beson-‐
ders	  begründeten	  Ausnahmefällen	  andere	  festgelegte	  Qualifizierungsziele;	  eigene	  
wissenschaftliche	  Forschung	  und	  Lehre	  im	  Bereich	  der	  englischen	  Sprachwissen-‐
schaft	  (insbesondere	  der	  Soziolinguistik	  und/oder	  Psycholinguistik	  –	  Spracher-‐
werb);	  wissenschaftliche	  Unterstützung	  im	  Forschungs-‐	  und	  Lehrbetrieb	  sowie	  
Mitwirkung	  an	  Verwaltungsaufgaben	  im	  Bereich	  Englische	  Sprachwissenschaft;	  
eigenverantwortliche	  Lehre	  in	  der	  englischen	  Sprachwissenschaft	  im	  Ausmaß	  
von	  vier	  Semesterwochenstunden	  (nach	  dem	  Erreichen	  des	  Qualifikationszieles	  
acht	  Semesterwochenstunden);	  redaktionelle	  Betreuung	  von	  Publikationen;	  
Übernahme	  von	  Verwaltungs-‐	  und	  Organisationsaufgaben	  in	  der	  Lehre	  und	  For-‐
schung;	  Betreuung	  von	  Abschlussarbeiten;	  die	  Mitwirkung	  an	  der	  School	  of	  
Education	  wird	  erwartet	  

• Anstellungsvoraussetzungen:	  abgeschlossenes	  Doktoratsstudium	  der	  englischen	  
Sprachwissenschaft;	  einschlägige	  Publikationen;	  Erfahrung	  in	  der	  Einwerbung	  
von	  Drittmitteln;	  breite	  Lehr-‐	  und	  Forschungserfahrungen	  in	  den	  Kerngebieten	  
der	  englischen	  Sprachwissenschaft	  bzw.	  der	  Soziolinguistik	  und/oder	  der	  
Psycholinguistik	  

• Erwünschte	  Zusatzqualifikationen:	  Erfahrung	  und	  Interesse	  an	  Educational	  
Linguistics	  im	  weitesten	  Sinne;	  Auslandserfahrung	  

• Gewünschte	  persönliche	  Eigenschaften:	  Teamfähigkeit	  und	  Kooperationsbereit-‐
schaft,	  Freude	  an	  wissenschaftlicher	  Arbeit,	  Zuverlässigkeit	  und	  hohes	  Engage-‐
ment	  

	  	  
Telefonische	  Auskünfte	  werden	  gerne	  unter	  Tel.	  Nr.	  +43/662/8044-‐4401	  gegeben.	  
Bewerbungsfrist	  bis	  9.	  Dezember	  2015	  (Poststempel)	  
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Die	  Paris	  Lodron-‐Universität	  Salzburg	  strebt	  eine	  Erhöhung	  des	  Frauenanteils	  beim	  
wissenschaftlichen	  und	  beim	  allgemeinen	  Universitätspersonal	  insbesondere	  in	  
Leitungsfunktionen	  an	  und	  fordert	  daher	  qualifizierte	  Frauen	  ausdrücklich	  zur	  Bewer-‐
bung	  auf.	  Bei	  gleicher	  Qualifikation	  werden	  Frauen	  vorrangig	  aufgenommen.	  
	  	  
Personen	  mit	  Behinderungen	  oder	  chronischen	  Erkrankungen,	  die	  die	  geforderten	  
Qualifikationskriterien	  erfüllen,	  werden	  ausdrücklich	  zur	  Bewerbung	  aufgefordert.	  
Informationen	  erhalten	  Sie	  unter	  der	  Telefonnummer	  +43/662/8044-‐2465	  sowie	  unter	  
disability@sbg.ac.at.	  
	  	  
Leider	  können	  die	  Reise-‐	  und	  Aufenthaltskosten,	  die	  aus	  Anlass	  des	  Aufnahmeverfah-‐
rens	  entstehen,	  nicht	  vergütet	  werden.	  
	  	  
Die	  Aufnahmen	  erfolgen	  nach	  den	  Bestimmungen	  des	  Universitätsgesetzes	  2002	  (UG)	  
und	  des	  Angestelltengesetzes.	  
	  	  
Ihre	  schriftliche	  Bewerbung	  unter	  Angabe	  der	  Geschäftszahl	  der	  Stellenausschrei-‐
bung	  richten	  Sie	  mit	  den	  üblichen	  Unterlagen,	  Lebenslauf	  und	  Foto	  an	  den	  Rektor,	  Univ.-‐
Prof.	  Dr.	  Heinrich	  Schmidinger,	  und	  übersenden	  diese	  an	  die	  Personalabteilung,	  Kapitel-‐
gasse	  4,	  5020	  Salzburg	  


