An der Universität Wien ist ab 01.10.2017 die Position einer/eines
Universitätsassistent/in ("post doc") am Institut für Afrikawissenschaften
bis 30.09.2021 zu besetzen.
Kennzahl der Ausschreibung: 7911
Die Afrikawissenschaften gehören zu den Arealwissenschaften und widmen sich der
Erforschung und Beschreibung afrikanischer Gesellschaften, vor allem ihrer Geschichte,
ihrer Sprachen und Literaturen.
Das Institut für Afrikawissenschaften bietet eine 50% Stelle als post-doc AssistentIn im
Bereich "Geschichte und Gesellschaften Afrikas".
Vorrangige Aufgabe ist, gemeinsam mit der Leiterin des Arbeitsbereichs die Entwicklung
eines Konzepts für ein interuniversitäres online-Portal voranzutreiben, das den vorläufigen
Titel “Africa: Connections and Mobility” trägt. BewerberInnen sollten zudem an einem
Habilitationsprojekt arbeiten, das vorzugsweise im Bereich der Biographie- oder
lebensgeschichtlichen Forschung angesiedelt ist. Die Übernahme von Lehrveranstaltungen
sowohl im Bachelor- wie im Masterstudiengang wird erwartet.
Dauer der Befristung: 4 Jahre
Beschäftigungsausmaß: 20 Stunden/Woche.
Einstufung gemäß Kollektivvertrag: §48 VwGr. B1 lit. b (postdoc)
Darüber hinaus können anrechenbare Berufserfahrungen die Einstufung und damit das
Entgelt bestimmen.
Ihre Aufgaben:
Aktive Beteiligung an Forschung, Lehre und Administration, dies impliziert
- Auf- bzw. Ausbau eines selbstständigen Forschungsprofils
- Mitwirkung in Forschungsprojekten / bei wissenschaftlichen Studien
- Internationale Publikations- und Vortragstätigkeit
- Bereitschaft zu Projektbeantragung und Drittmitteleinwerbung
- Vorbereitung / Fertigstellung einer (publikationsreifen) Habilitation
- Selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß der kollektivvertraglichen
Bestimmungen
- Studierendenbetreuung
- Mitwirkung an Evaluierungsmaßnahmen und in der Qualitätssicherung
- Mitwirkung in der Forschungs-, Lehr- und Institutsadministration
Ihr Profil:
- Doktorat/PhD
- BewerberInnen haben ein einschlägiges geschichtswissenschaftliches Profil, das Offenheit
für und erste Erfahrungen mit Interdisziplinarität aufweist.
- Akademische Abschlüsse wurden in einem möglichst internationalen Ausbildungsverlauf
erworben.
- Zudem zählen Erfahrung mit Archivrecherche und mündlicher Geschichtsforschung zum
Anforderungsprofil.
- Von Vorteil sind Forschungserfahrungen in mehr als einem Land, die komparative
Forschungsperspektiven ermöglichen.
- Hohe schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- EDV-Anwenderkenntnisse
- Teamfähigkeit
Erwartet werden zudem
- Erfahrung in der akademischen Lehre
- Publikationen in renommierten, facheinschlägigen Medien (peer-reviewed je nach
fachlichen Standards)

- Internationale Vortragstätigkeit
Sprachen:

Englisch: Exzellente Kenntnisse, Musskriterium
Deutsch: Exzellente Kenntnisse, Musskriterium

Einzureichende Unterlagen:
- Motivationsschreiben
- Wissenschaftlicher Lebenslauf (inkl. Publikationsliste, Verzeichnis Lehrveranstaltungen,
Liste Vortragstätigkeiten)
- Konzept für eine mögliche Lehrveranstaltung im BA- oder MA-Studium (max. 3 Seiten)
- Beschreibung der Forschungsinteressen und Forschungspläne / ggf. des
Habilitationsvorhabens (max. 15 Seiten)
- Kontaktadressen möglicher ReferenzgeberInnen
Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben unter der
Kennzahl 7911, welche Sie bis zum 21.09.2017 bevorzugt über unser Job Center
(http://jobcenter.univie.ac.at/) an uns übermitteln.
Für nähere Auskünfte über die ausgeschriebene Position wenden Sie sich bitte an Auer
Ulrike +43-1-4277-43201, Rüther Kirsten +43-1-4277-43213.
Die Universität Wien betreibt eine antidiskriminatorische Anstellungspolitik und legt Wert auf
Chancengleichheit und Diversität (http://diversity.univie.ac.at/). Insbesondere wird eine
Erhöhung des Frauenanteils in Leitungspositionen und beim wissenschaftlichen Personal
angestrebt. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
DLE Personalwesen und Frauenförderung der Universität Wien
E-Mail: jobcenter@univie.ac.at

The University of Vienna seeks to fill the position from 01.10.2017 of a
University Assistant (post doc) at the Department of African Studies
to 30.09.2021
Reference number: 7911
African Studies are concerned with the description and analysis of African history,
languages, and literatures.
The Department of African Studies at the University of Vienna offers a 50% post-doc position
in the field of „History and Societies of Africa“.
A preferential task will be to responsibly develop, jointly with the professorial colleague of the
section, a concept for an inter-university online platform provisionally entitled “Africa:
Connections and Mobility”. The prospective holder of the position will work on a habilitation
project, preferentially set in the field of biographical studies/ life history research. Teaching
both bachelor and master students and thesis supervision will be expected.
Duration of employment: 4 years
Extent of Employment: 20 hours/week
Job grading in accordance with collective bargaining agreement: §48 VwGr. B1 lit. b
(postdoc) with relevant work experience determining the assignment to a particular salary
grade.
Job Description:
Active participation in research, teaching and administration. This involves
- Developing and strengthening the independent research profile
- Involvement in research projects / research studies
- International publications and presentations
- Responsibility for project applications and the acquisition of third-party funding
- Preparing / writing a (publication-ready) habilitation thesis
- Independent teaching of courses as defined by the collective agreement
- Supervision of students
- Participation in evaluation measures and quality assurance
- Involvement in the department administration as well as in teaching and research
administration
Profile:
- Doctoral degree/PhD degree
- Applicants are expected to have a sound historical profile, open for interdisciplinary
cooperation and, if possible, with experience in interdisciplinary team work.
- They will have attained previous degrees through an international path of education and
- will have accumulated sustained experience in archival work and oral history, possibly in
more than one country so as to allow for comparative research perspectives.
- High ability to express yourself both orally and in writing
- Excellent command of written and spoken English
- IT user skills
- Ability to work in a team
In addition, we expect the successful candidate to have
- Teaching experience / experience of working with e-learning
- Publications in renowned, subject-relevant media (peer-reviewed, depending on the
professional standards)
- International presentation experience
Application documents
- Letter of motivation
- Academic curriculum vitae (including a list of publications, a list of courses and a list of talks

given)
- Outline of a prospective course to be taught on BA or MA level (max. 3 pages)
- Description of research interests and research agenda / of the intended habilitation project
(max. 15 pages)
- Contact details of people who could provide a letter of reference
Languages:
Language Language level Importance
German
Excellent knowledge MUST
English
Excellent knowledge MUST
Applications including a letter of motivation (German or English) should be submitted via the
Job Center to the University of Vienna (http://jobcenter.univie.ac.at) no later than 21.09.2017,
mentioning reference number 7911.
For further information please contact Auer Ulrike +43-1-4277-43201 or Rüther Kirsten +431-4277-43213.
The University pursues a non-discriminatory employment policy and values equal
opportunities, as well as diversity (http://diversity.univie.ac.at/). The University lays special
emphasis on increasing the number of women in senior and in academic positions. Given
equal qualifications, preference will be given to female applicants.
Human Resources and Gender Equality of the University of Vienna
Reference number: 7911
E-Mail: jobcenter@univie.ac.at

