
Kevin Pluta (Grad. Coordinator, Eng l.): 

[kpluta@austin.utexas.edu].

Prof. Dr. Marc Pierce (Graduate Ad vi sor): 

[mpierc@austin.utexas.edu].

Für das akademische Jahr 2022/23 sind 

fünf Plätze im Doktorandenprogramm des 

Dept. of Germanic Stu dies der UT Aus tin 

zu vergeben. Wir bieten Förderung für Ihr 

Pro   motionsprojekt im Be reich Li  te ratur- 

und Kul  tur  wis sen  schaft, ger ma nis tische 

Linguistik oder Di gi tal Hu ma ni ties!  

Planen Sie eine Promotion im Bereich Ger -

ma nis tik und wollen erstklassige Betreuung 

und volle Fi nanzie rung für Ihr Pro   jekt an ei -

ner internationalen For schungs    uni  ver sität? 

Dann spre chen Sie mit uns! 

Das Department of Germanic Studies der 

Uni  ver si ty of Texas at Austin bietet ab Au -

gust 2022 fünf Promo tions stu dentInnen die 

Möglichkeit, in vier bzw. fünf Jahren voll 

finanziert den PhD in Ger ma nistik zu er wer -

ben, wahlweise mit den Schwer punk ten  Li -

te  ratur-  und Kultur wis sen   schaft, ger ma nis -

ti sche Sprach wissen schaft, Zweit sprach er -

werb und An ge wand te Linguistik, Di gi tal 

Hu manities, oder einer an grenzenden geis -

tes  wissenschaftlichen Dis zi plin. Ihr For -

schungs projekt erhält bei uns erst klas si ge 

Unterstützung durch per sön liche, in ten sive 

aka demische Betreuung und Zu sam men ar -

beit mit den re nom mier ten ProfessorInnen 

an unserem De  part  ment auf einem mo der -

nen, internationalen und in ter dis zi pli nä ren 

Campus.   

    WHAT STARTS HERE 

    CHANGES THE WORLD

Die University of Texas at Austin zählt zu 

den welt weit 40 führenden For schung s  uni -

ver sitäten und befindet sich in der welt of -

fenen, boomenden Tech no lo gie-Me tro po le 

im Süden der Vereinigten Staa ten. Unser 

De  part ment ist bekannt für seine For -

schungs  schwer punkte in den Be rei chen Ger -

manistische Linguistik, Zweit sprach erwerb 

und An ge wand te Lin gu is tik, Deut sche und 

Ös ter reichische Li te ra tur und Kultur, Film- 

und Medien wis sen schaft, Jid disch, jüdische 

Kul tur ge schich te, Gen der Studies, Literatur 

und Migration, so  wie Digital Humanities. Wir 

bieten außer dem ein Sprachprogramm und 

For schungs unter stützung in den Be rei chen 

Nie der län disch, Schwedisch, Dä nisch, Nor -

we gisch und Jiddisch an. Liegen Ihre For  -

schungs  in te ressen in diesen Bereichen? 

Her  vor ra gend, bitte melden Sie sich um ge -

hend bei uns! Ihr Forschungsprojekt ist noch 

im Ent ste hen? Sehr gut! Kommen Sie zu 

uns, las sen Sie sich von un seren Pro fes sor -

Innen mit Blick auf Ihre For schungs- und 

Kar  rie re möglichkeiten beraten! 

    IHR FORSCHUNGSPROJEKT 

     erstklassig unterstützt 

Wir bieten: Exzellente akademische Un ter -

stützung und persönliche Betreuung Ihres 

For schungs vor habens. Förderung Ihrer For-

schung mit einer Laufzeit von vier bzw. fünf 

Jahren. Diese deckt die Le bens haltungs-

kos ten, Stu   dien ge bühren und Kranken ver -

si cherung ab. Im Rahmen ei nes Graduate 

Assistantship etwa erhalten Sie zwi schen 

$10.000 und $11.000 pro Se  mes ter. Die 

Uni versität bietet großzügige Fi nan zierung 

für Kon fe renzteilnahmen. Weitere In for ma -

tio  nen fin den Sie hier: [Website], [Graduate 

Pro gram], [Bewerbung]

Sie bringen mit: einen B.A.- oder M.A.-Ab -

schluss im Fach Germanistik, Kultur- oder 

Medienwissenschaft (oder einer anderen 

geis teswissenschaftlichen Dis zi plin); her -

vor ra gen  de Stu dien leis tungen und Sprach -

 kennt  nis se im Deut schen und Eng li schen. 

Na tür  lich haben Sie Interesse an wis sen -

schaft licher Arbeit in den Bereichen deut   -

sche Literatur-, Kul tur- und Me  dien wis sen -

 schaf t, ger ma nis ti sche Sprach wis sen schaft, 

Zweit sprach er werb und An ge wand te Lin -

guis tik, und Di gi tal Hu ma ni ties.

Ein PhD von der University of Texas at Aus -

tin öff net Türen: in der akademischen Welt  

wie auch in der frei en Wirtschaft. Un sere 

Ab solventInnen finden ih ren Kar rie reweg.

   WIR SUCHEN IHR TALENT 

    Nehmen Sie gleich Kontakt mit uns 

    auf. Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen Ihr Talent, Ihr For schungs in te -

resse und Ihre Ideen! Eine le ben di ge, un ter -

 stüt zende Gemeinschaft von Dok to rand In -

nen und ProfessorInnen und ein an re gen -

des Forschungsklima er war tet Sie. In te res -

se geweckt, haben Sie Fragen? Dann neh -

men Sie bitte so schnell wie möglich Kon -

takt mit uns auf, um weitere Informationen 

zu erhalten und sich zum Au gust 2022 zu 

be wer ben! Wir freuen uns da rauf, von Ih nen 

zu hören! Melden Sie sich am bes ten gleich 

direkt bei: 

Department of Germanic Studies

University of Texas at Austin, 2505 Univ. Ave        

Austin, Texas 78712-1802, USA                                             [https://liberalarts.utexas.edu/germanic/]          

WIR SUCHEN JUNGE FORSCHER*INNEN! 

Ja, wir meinen Sie! Starten Sie Ihr Promotionsprojekt im Bereich Germanistik im Au -

gust 2022 – voll finanziert im Doktorandenprogramm des De part ment of Ger ma nic 

Studies an der University of Texas at Austin! Bewerben Sie sich jetzt!

WAS WIR BIETEN

→  Promotionsstudium im Rahmen unseres 

Gra duate Program (Abschluss: PhD) im Fach 

Ger  ma nis tik.

→  Förderdauer: vier bzw. fünf Jahre (Fel low -

ship / Teaching Assistantship; inkl. Fi nan zie -

rung von Stu dien ge büh ren, For schungs  rei sen 

und Kran ken ver si cherung).

→  Erstklassige akademische Betreuung, Un ter -

 stüt zung und Infrastruktur (Re  search Labs). 
→  Schwerpunkte: Literatur- und Kul tur wis sen -

schaft (DACH), Germanistische Linguistik, Di -

gi tal Hu ma nities.

→  Start:  August 2022 (Deadline: 15. Juni). 

 

WAS SIE MITBRINGEN

 

→   B.A.- oder M.A.-Abschluss im Fach Ger ma -

nis  tik, allgemeine Sprachwissenschaft, Kultur- 

oder Medienwissenschaft (oder einer an gren -

zen den Disziplin). 

→  her vor ra gen  de Studienleistungen. 

→  hervorragende Sprach kenntnisse im Deut -

schen und Englischen.

→  Interesse an wissenschaftlicher Arbeit in 

den Be rei chen deutschsprachige Literatur-, Kul -

tur- und Me  dienwissen schaft, Sprach wis sen -

schaft, Zweitspracherwerb und Angewandte 

Lin  g u  is  tik, Digital Humanities.  

MELDEN SIE SICH NOCH HEUTE BEI UNS!

 

WHAT

 STARTS

HERE

CHANGES

THE

 WORLD
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