
Stellenausschreibung
Das 1964 gegründete Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim ist das international führende
wissenschaftliche Zentrum der Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache und ihrer Verwen-
dung in Gegenwart und neuerer Geschichte. Das IDS hat einen jährlichen Etat  von rund 13,6 Mio. Euro und
beschäftigt derzeit 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gehört zusammen mit 96 anderen außeruniversi-
tären Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen zur Leibniz-Gemeinschaft.

Am IDS ist in der Abteilung Pragmatik für das neu beginnende DFG-Projekt „Processing and Interpretation
of Turn-Timing in Conversation (InterTurn)“ im Programmbereich „Interaktion“ zum 01. Januar 2023 folgen-
de Stelle zu besetzen:

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d)
(Postdoc)
mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von zzt. 39,5 Stunden (100 %) 
(Kennziffer 23/2022)

Das Arbeitsverhältnis ist  je nach persönlichen Voraussetzungen zunächst auf bis zu drei Jahre befristet. Die
Vergütung erfolgt entsprechend Entgeltgruppe 13 TV-L.

Sie werden Teil eines Forschungsteams, das kognitive Prozesse während konversationeller Turn-Taking-Se-
quenzen experimentell untersucht. Sie werden dazu sprachliche Reaktionszeiten, EEG-Daten sowie Blickbewe-
gungen erheben und auswerten, um zu ergründen, wie Pausen zwischen Redebeiträgen wahrgenommen werden 
und welchen Einfluss sie auf die Interpretation der nachfolgenden Redebeiträge haben. Sie werden für die Vor-
bereitung und Durchführung der Experimente sowie die Aufnahmen der benötigen auditiven und audiovisuellen
Stimuli zuständig sein und die Ergebnisse der Studien statistisch auswerten und präsentieren. Die Ergebnisse 
werden Rückschlüsse auf semantische und pragmatische Verarbeitungs- und Interpretationsprozesse in Dialog-
situationen erlauben und so die Entwicklung einer Theorie über den Beitrag von Turn-Timing zur Bedeutungs-
konstruktion in Konversation ermöglichen. Die Arbeitssprache innerhalb des Projektes ist Englisch.

Ihr Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen:
 Implementierung und Durchführung von Reaktionszeit-, Eye-Tracking- und EEG-Experimenten

 Präsentation von Projektergebnissen auf (inter)nationalen Tagungen

 gemeinsame Publikationen zu Projektergebnissen auf Englisch

 Mitarbeit bei der Projektkoordination und -administration

 Mithilfe bei der Organisation von Workshops, Panels und Tagungen

Anforderungen:
 eine abgeschlossene oder kurz vor dem Abschluss befindliche Promotion in Psycholinguistik, kognitiver

Psychologie oder einem verwandten, zum Forschungsgegenstand passenden Fachbereich

 ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeiten

 Selbstständigkeit und Organisationsvermögen

 Verlässlichkeit 

 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; gute Deutschkenntnisse sind von Vorteil



 Erfahrungen in Studien zur Sprachverarbeitung im Dialog erwünscht

 Erfahrungen in der Akquise und Analyse von EEG- und/oder Blickbewegungsdaten erwünscht

 Kenntnisse der Interaktionalen Linguistik erwünscht

                                                
Wir bieten:
Ein interessantes wissenschaftliches Arbeitsfeld in einem renommierten wissenschaftlichen Forschungsinsti-
tut, in dem vielfältige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bestehen – projektintern, projektübergreifend und
mit zahlreichen (internationalen) Kooperationspartnern. Das IDS bietet ein Forschungsumfeld mit hervorra-
gender Expertise in der linguistischen Forschung und engen Verbindungen zu den Universitäten Mannheim
und Heidelberg. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter/-innen bei der akademischen Weiterqualifikation.

Wir bieten außerdem eine attraktive Altersvorsorge, Kostenzuschuss zur Kinderbetreuung sowie    eine leis-
tungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag der Länder.

Das IDS verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern und ist be-
strebt, den Anteil von Frauen in den Bereichen zu erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird vom IDS in besonderem Maße gefördert. Das IDS
begrüßt Bewerbungen schwerbehinderter Personen.

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit Motivationsschreiben (vorzugsweise auf Englisch), Lebenslauf 
inklusive Kontaktdaten zu zwei akademischen Referenzen, (akademischen) Zeugnissen und einem von Ihnen 
verfassten wissenschaftlichen Text (vorzugsweise auf Englisch) in einem PDF-Dokument zusammengefasst 
(max. 5 MB) richten Sie bitte unter Angabe der o. a. Kennziffer bis zum 01.09.2022 per E-Mail an:

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) 
Personalstelle
E-Mail: bewerbungen@ids-mannheim.de

Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich Mitte bis Ende September statt. Für weitere inhaltliche Auskünfte
steht Ihnen Dr. Mathias Barthel per E-Mail unter barthel@ids-mannheim.de zur Verfügung.

mailto:barthel@ids-mannheim.de
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Scientific Researcher Position
The Leibniz Institute for the German Language (IDS) in Mannheim, founded in 1964, is the leading internati-
onal scientific center for the documentation and research of the German language and its use today and in re-
cent history. The IDS has an annual budget of around 13.6 million euros and currently employs 220 people.
Together with 95 other non-university research and infrastructure facilities, it belongs to the Leibniz Associa-
tion.

At the IDS, the following position in the Pragmatics department for the new project “Processing and Interpre -
tation of Turn-Timing in Conversation (InterTurn)“ is to be filled  as of January 1, 2023:

Research Associate (m/f/d)
(Postdoc)
(Reference 23/2022)

with the regular weekly working time of currently 39.5 hours (1.0 FTE). Depending on personal pre-requisites,
the employment relationship is initially limited to up to three years. Remuneration is based on salary group 13
TV-L.

You will be part of a research team experimentally investigating cognitive processes during conversational turn-
taking-sequences. You will collect and evaluate linguistic reaction times, EEG-data and eye movements in or-
der to investigate how pauses between turns are perceived and what influence they have on the interpretation of 
subsequent turns. You will be responsible for preparing and conducting the experiments and recording the re-
quired auditory and audio-visual stimuli as well as for statistically evaluating and presenting the results of the 
studies. The results will allow conclusions to be drawn about semantic and pragmatic processing and interpreta-
tion processes in dialogue situations and will thus enable the development of a theory about the contribution of 
turn timing to the construction of meaning in conversation. The working language within the project is English. 
The working language at the IDS is German.

Your area of responsibility essentially includes:
 Implementation and execution of reaction time, eye-tracking, and EEG experiments

 Presentation of project results at (inter)national conferences

 Joint publications on project results in English

 Support in project coordination and administration

 Assistance in organizing workshops, panels and conferences

Requirements:
 A successfully completed or near-complete doctorate in psycholinguistics, cognitive psychology

or a related field that is relevant to the research topic

 Excellent teamwork and communication skills

 Independence and organizational skills

 Reliability 

 Very good command of spoken and written English; good command of German is a plus

 Experience in studies on language processing in dialogue is an advantage



 Experience in the acquisition and analysis of EEG and/or eye movement data is desired

 Knowledge of interactional linguistics is a plus

                                                
We offer:
An interesting scientific environment in a renowned research institute with many opportunities for cooperati -
on - within projects, across projects and with numerous (international) partners. The IDS holds outstanding
expertise in linguistic research and maintains close ties to the Universities of Mannheim and Heidelberg. We
support our employees with further academic qualifications.

We also offer an attractive pension plan, childcare allowance and performance-related remuneration based on
the collective agreement of the federal states.

The IDS pursues the goal of professional equality for women and men and strives to increase
the proportion of women in areas in which they are underrepresented. The compatibility of work
and family is particularly encouraged by the IDS. The IDS welcomes applications from severely
disabled persons.

Please send your comprehensive written application with a letter of motivation (preferably in English), curricu-
lum vitae including contact details for two academic references, academic certificates and a scientific text you
have written (preferably in English) summarized in one PDF document (max. 5MB),  stating the above
Reference number by e-mail by September 1st, 2022 to

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) 
Personalstelle
E-Mail: bewerbungen@ids-mannheim.de

Interviews are expected to take place around mid to end September. For further information please contact Dr.
Mathias Barthel via email at barthel@ids-mannheim.de. 
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