
 
 

     
 

Die Ruhr-Universität Bochum ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland und eine reformorientierte 
Campusuniversität, die in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort 
aufweist. Das dynamische Miteinander von Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden 
gleichermaßen besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit. 
The Ruhr-Universität Bochum (RUB) is one of Germany’s leading research universities. The University draws its strengths 
from both the diversity and the proximity of scientific and engineering disciplines on a single, coherent campus. This highly 
dynamic setting enables students and researchers to work across traditional boundaries of academic subjects and 
faculties. The RUB is a vital institution in the Ruhr area, which in 2010 served as the European Capital of Culture. 
The Ruhr University Bochum – Faculty of East Asian Studies 
Art des Angebots: Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 
Jobtitel: 2 PhD Students in Japanese Linguistics (0,75%)  
2 Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter/innen im Bereich Japanische Linguistik (Drittmittelprojekt) 
Vergütung: TV-L E13, 75% 
Bewerbungsfristende: 30.06.2016 
Beginn der Beschäftigung: as soon as possible baldmöglichst 
Dauer der Beschäftigung: 4 years (w/probation period of 6 months) 4 Jahre, Probezeit: 6 Monate 
Tätigkeitsbeschreibung: Für das ERC-Projekt „How and when was Japan settled by speakers of Japanese? Exploring the 
clues to Japanese prehistory preserved in old dialect divisions“ werden zwei hochmotivierte wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen mit Interesse an einer Promotion gesucht. Von den Kandidaten wird erwartet, linguistische 
Feldforschung in Japan durchzuführen, um verschiedene japanische Dialekte zu dokumentieren und hochwertige 
Beschreibungen derselben anzufertigen. Das Hauptaugenmerk soll dabei auf dem Akzent- bzw. Tonsystem liegen. 
Job description: The ERC project “How and when was Japan settled by speakers of Japanese? Exploring the clues to 
Japanese prehistory preserved in old dialect divisions” is looking for two highly motivated doctoral students. The 
candidates are expected to conduct linguistic fieldwork in Japan, documenting several Japanese dialects and writing 
high-quality descriptions of these dialects, with special attention to the accent/tone system. 
Die Stelle dient der wissenschaftlichen Qualifikation. Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird die eigenständige 
Ausarbeitung und Durchführung eines Promotionsvorhabens erwartet. 
Anforderungsprofil: 
Master, Magister oder vergleichbarer Studienabschluss in Japanologie oder einem Fach mit inhaltlichem Bezug zur 
japanischen Linguistik, hervorragende Kenntnisse in Englisch und Japanisch sowie nachgewiesene Erfahrung in der 
Arbeit mit linguistischen Methoden. 
Requirements: 
Master’s degree in Japanese Studies or equivalent, excellent knowledge of both English and Japanese as well as 
demonstrated experience in working with linguistic methods. 
Als Bewerbung ist einzureichen:  
1.) Ein Motivationsschreiben, in welchem das eigene Interesse an der ausgeschriebenen Stelle sowie die persönliche 
Qualifikation für selbige erläutert werden soll. 
2.) Ein ausführlicher CV inklusive Notendurchschnitt und Angaben zur Ausbildung, etwa im linguistischem Bereich. 
3.) Eine Kopie der Masterarbeit sowie, falls vorhanden, etwaiger Publikationen zu projektrelevanten Themen. 
4.) Zwei Referenzen mit Angabe der Kontaktdaten. 
The application should include: 
1. A letter of motivation explaining why you are interested in the position and how you meet the qualifications. 



 
 

     
 

2. A full-length CV, including grade average and detailing your educational background, such as your training in 
linguistics. 
3. A copy of your MA thesis and, if applicable, of any publications relevant to the project. 
4. The names and contact details of two references.  
Bewerbungen (möglichst als einzelne pdf-Datei) senden Sie bitte bis zum 30.06.2016 an Elisabeth.Boer@rub.de. Die 
Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich Ende Juli statt. 
Applications should be sent no later than 30 June 2016 as a single pdf file to Elisabeth.Boer@rub.de. Interviews are 

scheduled to be held in July. 


