An der Universität Wien (mit 15 Fakultäten, 4 Zentren, rund 188 Studienrichtungen, ca. 9.700
Mitarbeiter/innen und über 92.000 Studierenden) ist ab 01.03.2017 die Position einer/eines

Universitätsassistent/in ("prae doc")
am Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde
bis 28.02.2021 zu besetzen.
Kennzahl der Ausschreibung: 7296
Am Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen
Fakultät wird eine Assistentenstelle (prae-doc) im Bereich der vormodernen Südasienkunde
ausgeschrieben.
Beschäftigungsausmaß: 30 Stunden/Woche.
Einstufung gemäß Kollektivvertrag: §48 VwGr. B1 Grundstufe (praedoc)
Darüber hinaus können anrechenbare Berufserfahrungen die Einstufung und damit das Entgelt
bestimmen.
Ihre Aufgaben:
Mitarbeit in Forschung, Verwaltung und Lehre im Bereich der Kultur- und Geistesgeschichte des
vormodernen Südasien; Möglichkeit zur Verfassung einer Dissertation in diesem Bereich;
selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß der kollektivvertraglichen
Bestimmungen; Mitwirkung in der Institutsadministration.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium (Diplom, Magister, MA) der Südasienkunde mit Schwerpunkt auf
der Vormoderne, der Kultur- und Geistesgeschichte des vormodernen Südasien (Indologie)
oder eines vergleichbaren geisteswissenschaftlichen Fachs
- Interessens- und zukünftiger Arbeitsschwerpunkt mit philologisch-ideengeschichtlicher und
kulturgeschichtlicher Ausrichtung in einem der folgenden zentralen Forschungsbereiche
der Kultur- und Geistesgeschichte des vormodernen Südasien am Institut: Geschichte der
indischen Philosophie (insbesondere Nyāya und Vaiśeṣika) und/oder indischer
Wissenschaften (insbesondere Medizin und Recht)
- gute Vertrautheit mit elektronischer Datenverarbeitung (Textverarbeitung, Datenbanken,
Digitalisierung, optische Erkennungssysteme etc.) unter Berücksichtigung der speziellen
Erfordernisse der textbasierten Südasienkunde
- Interesse an der Einarbeitung in fachbezogene Aspekte der Digital Humanities
- Bereitschaft zur Mitarbeit in laufenden Forschungsprojekten in diesen Bereichen
- Teamfähigkeit, Organisationstalent, Verlässlichkeit und Gründlichkeit
- erste Erfahrung in der Arbeit mit südasiatischen Manuskripten
- gute Kenntnis der Literaturen des vormodernen Südasien
- Interesse an der Geschichte und Entwicklung textkritischer Methodologien
- Interesse an computergestützter philologischer Forschung
- Arbeitswissen in Französisch

Bewerbungsunterlagen:
- Motivationsschreiben
- wissenschaftlicher Lebenslauf, einschließlich Publikationsliste
- 2 Empfehlungsschreiben, die von den Empfehlenden direkt an
ewa.lewandowska@univie.ac.at zu schicken sind
Forschungsfächer:
Hauptforschungsfach: Sprach- und Literaturwissenschaften
Spezielle Forschungsfächer: Indologie
Wichtigkeit: Musskriterium
Sprachen:
Sanskrit: Exzellente Kenntnisse, Musskriterium
Englisch: Gute Kenntnisse, Musskriterium
Deutsch: Gute Kenntnisse, Musskriterium
Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter der Kennzahl 7296, welche Sie bis zum
27.02.2017 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 Karin
Preisendanz unter +43-1-4277-43510.
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
Kennzahl der Ausschreibung: 7296
E-Mail: jobcenter@univie.ac.at

The University of Vienna (with 15 faculties, 4 centres, about 188 fields of study, approximately
9,700 staff members and more than 92,000 students) seeks to fill the position of a

University Assistant (PhD position)
at the
Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies.
Employment will be for the period of four years and may start on March 1, 2017.
Reference number: 7296
The Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies (Faculty of Philological and Cultural
Studies) of the University of Vienna announces the vacancy of a doctoral position in pre-modern
South Asian Studies.
Extent of Employment: 30 hours/week
Job classification according to the collective bargaining agreement: §48 VwGr. B1 Grundstufe
(praedoc); relevant previous working experience will determine the assignment to a particular
salary grade.
Job Description
Participation in research, administration and teaching in pre-modern South Asian Studies;
possibility to write a PhD dissertation in this field; assistance in departmental administration.
Teaching assignments are possible to the extent regulated by the collective bargaining agreement.
Profile
- Diploma, Mag.phil., MA or a comparable degree in South Asian Studies with focus on the
pre-modern period, in the study of the Cultural and Intellectual History of Pre-modern
South Asia (Indology) or in a related discipline in the Humanities
- readiness to take up a PhD project in one of the core areas of research in pre-modern
South Asian Studies at the Department, particularly in the area of history of philosophy
(especially Nyāya and Vaiśeṣika) and/or history of sciences (especially medicine and law),
with a philological-historical and cultural-historical methodology
- willingness to cooperate in departmental research projects in the above areas
- good general computer skills and familiarity with IT applications and solutions relevant to
text-based pre-modern South Asian Studies (text processing, databases, digitization, optical
recognition programs, etc.), interest to become acquainted with relevant aspects of Digital
Humanities
- capacity for teamwork, organizational talent, reliability, thoroughness

-

basic familiarity with South Asian manuscripts
good knowledge of the literatures of pre-modern South Asia
interest in the history and development of methodologies of textual criticism
interest in computer-aided philological research
working knowledge of French

Applications should include the following documents:
- Letter of motivation
- academic CV, with list of publications
- 2 letters of recommendation, to be sent by the recommending persons directly to
ewa.lewandowska@univie.ac.at

Research fields
Main research field: Linguistics and Literature
Special research field: Cultural and Intellectual History of Pre-modern South Asia (Indology)

Languages requirements
German: Good knowledge
Englisch: Good knowledge
Sanskrit: Excellent knowledge

Applications should be submitted via the Job Center to the University of Vienna
(http://jobcenter.univie.ac.at) no later than February 27, 2017, mentioning reference number
7296.
For further information please contact Karin Preisendanz at +43-1-4277-43510.
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: 7296
E-Mail: jobcenter@univie.ac.at

