
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und 
Hungarologie 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) mit vorauss. 65% 
Teilzeitbeschäftigung - E 13 TV-L HU (Drittmittelfinanzierung befristet bis 30.09.2024)  

Aufgabengebiet:  

- Wiss. Dienstleistungen in der Forschung im Projekt “Zur Modellierung der 
Frage/Aussage-Opposition in Slawischen Sprachen (QueSlav)” (Kooperation 
mit der Karls-Universität Prag, gefördert durch DFG und GAČR) – zu Details s. 
https://hu.berlin/queslav 

- Untersuchung von Strategien der Markierung von polaren („ja/nein“-)Fragen 
mit und ohne Vorerwartung („Bias“) im Polnischen, Russischen und 
Tschechischen, selbstständig und gemeinsam mit Projektleitern 

- Mitarbeit an empirisch-korpuslinguistischen Studien und psycholinguistischen 
Experimenten (Akzeptabilität, eye tracking) 

- Aufgaben mit dem Ziel der eigenen wiss. Qualifikation (Promotion)  

Anforderungen:  

- Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Slawistik, Allgemeiner 
Sprachwissenschaft oder angrenzenden Disziplinen 

- Ausgezeichnete Kenntnisse des Polnischen (C1 oder muttersprachlich) 
- Grundkenntnisse des Russischen und/oder Tschechischen bzw. Bereitschaft, 

sich diese anzueignen 
- Bereitschaft zur sprachvergleichenden Arbeit Polnisch/Russisch/Tschechisch 
- Solide Kenntnisse in theoretischer Linguistik, idealerweise mit einem 

Schwerpunkt in Semantik und/oder Pragmatik 
- Wünschenswert sind Erfahrungen mit korpuslinguistischen und/oder 

experimentellen Methoden.  

Bewerbungen (mit Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnisse, Abschlussarbeit oder 
einer Publikation sowie Darstellung der Forschungsinteressen) richten Sie bitte innerhalb 
von 2 Wochen unter Angabe der Kennziffer DR/112/21 an die Humboldt-Universität 
zu Berlin, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und 
Hungarologie, Prof. Roland Meyer, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per 
E-Mail in einer PDF-Datei an roland.meyer@hu-berlin.de und radek.simik@ff.cuni.cz.  

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 
willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Da 
wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien 
beizulegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Faculty of linguistics and literary studies – Institute of Slavic and Hungarian Studies 

Researcher (m/f/d), 65% E 13 TV-L HU (fixed-term until 09/30/2024)  

Task description:  

- Research and scientific services within the project “Modelling the question-
statement opposition in Slavic languages (QueSlav)” (cooperation with Charles 
University, Prague), jointly funded by the German and the Czech Research 
Foundations (DFG/GAČR) – cf. https://hu.berlin/queslav for details 

- Investigating strategies of marking polar (“yes/no”-) questions (syntax, particles, 
prosody) with and without bias in Czech, Polish and Russian, independently and in 
cooperation with primary investigators 

- Empirical (corpus) linguistic studies and psycholinguistic experiments (rating, eye-
tracking) 

- Expected goal of further scientific qualification (PhD) 

Requirements: 

- M.A. (or equivalent) in Slavic Linguistics, General Linguistics or a related discipline 	
- Excellent knowledge of Polish (C1 or native) 	
- Basic knowledge of Czech and/or Russian or willingness to acquire it	
- Interest in comparative work on Polish/Czech/Russian	
- Solid understanding of linguistic theories, ideally with a focus on semantics and/or 

pragmatics	
- Experience with corpus linguistic and/or experimental work are desirable. 

Applications (including cover letter, CV, relevant reports, M.A. thesis or a sample 
publication, statement of research interests) should be sent to Humboldt-Universität zu 
Berlin, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und 
Hungarologie, Prof. Roland Meyer, Unter den Linden 6, 10099 Berlin or preferably by 
email in a single pdf file to roland.meyer@hu-berlin.de and radek.simik@ff.cuni.cz, 
mentioning the reference number DR/112/21, within two weeks. 

To foster equal opportunities, we especially welcome applications by qualified women. 
Handicapped applicants will be given preference if equally qualified. Applications by 
persons with a migration background are explicitly appreciated. Since we do not return 
application materials, please make sure to include relevant documents only in copies.  

 


