UniversitätsassistentIn - Postdoc (40 Stunden/Woche), Institut für Anglistik ab 01.09.2022 auf 6
Jahre, eine Qualifizierungsvereinbarung kann angeboten werden. Bei erfolgreichem Abschluss dieser
Vereinbarung erfolgt eine Entfristung und Überführung in eine Assoziierte Professur.
Hauptaufgaben:
Eigenständige Forschung im Bereich der Britischen/Anglophonen Literaturwissenschaft
Durchführung eines Postdoc-Forschungsprojekts auf Habilitationsniveau
Publikations- und Vortragstätigkeit auf internationalem Niveau
Einwerben von Drittmitteln
Selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen zu unterschiedlichen Epochen (auch vor 1900) in
allen Curricula (BA, MA und Lehramt)
(Mit-) Betreuung von Abschlussarbeiten
Betreuung von Studierenden
Mitwirkung an Forschungsprojekten am Institut und in Forschungsverbünden der Universität
Mitarbeit bei administrativen Aufgaben.
Erforderliche Qualifikation:
Abgeschlossenes Doktoratsstudium mit überdurchschnittlicher Promotion im Bereich der
Britischen/Anglophonen Literaturwissenschaft
über die Dissertation hinausgehende wissenschaftliche Publikationen sowie Konferenzbeiträge
Forschungsschwerpunkte im Bereich der Britischen/Anglophonen (nicht-US-amerikanischen)
Literaturen
Ausgezeichnete didaktische Fähigkeiten
berufseinschlägige Mobilitätserfahrung während oder nach der Promotion/PhD
mehrmonatige einschlägige Berufserfahrung nach der Dissertation/dem PhD
Exzellente Sprachkenntnisse des Englischen (C2-Niveau) und Deutschkenntnisse mind. auf B1Niveau mit der Bereitschaft innerhalb von 2 Jahren C1 zu erreichen
Erfahrung in der Mitwirkung im Drittmittelbereich (Akquise, Management)
ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie hohe Selbständigkeit und ausgewiesene
organisatorische Kompetenzen
Erwünscht: Erfahrung in einschlägigen internationalen Kontexten
In den Bewerbungsunterlagen muss enthalten sein:
Motivationsschreiben
CV
Studienabschlusszeugnisse
Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Vorträge und gegebenenfalls Lehrveranstaltungen;
Beschreibung eines Forschungsvorhabens auf Habilitationsniveau im Bereich der
Britischen/Anglophonen (nicht-US-amerikanischen) Literaturwissenschaft (max. 10 Seiten)
Dissertation als PDF
2 Artikel und/oder Buchkapitel als PDF
Lehrkonzept (max 2 Seiten): Darstellung der eigenen Lehrphilosophie und Entwurf eines
Seminarplans für das Pflichtmodul 11 B des BA Curriculums Anglistik und Amerikanistik
Alle Infos auf der Seite des Karriereportals der Universität Innsbruck:

https://lfuonline.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=12592

Postdoctoral Associate (40 hours/week). The position is initially limited to a period of six
years. The department can offer a qualification agreement. Upon successfully fulfilling the
terms of this agreement, the employee will be offered a permanent position as associate
professor.
Main duties:
independent research in the field of British/Anglophone literary studies;
implementation of a postdoc research project on the level of a Habilitationsprojekt;
internationally visible publication and conference activities;
application for third-party funding;
independent teaching of courses on different periods (including periods before 1900) in
all programmes (BA, MA, teacher training programmes);
(co)-supervision of student theses;
student supervision;
participation in research projects at the department and in the University’s research
centres;
administrative support
Necessary qualifications:
completed doctorate (PhD) in British/Anglophone literary studies (with above-average
result);
academic publications (in addition to the PhD thesis) and conference papers;
research interests/areas in the field of British/Anglophone (not US-American) literatures;
excellent didactic abilities;
relevant mobility experiences (during or after PhD phase);
excellent knowledge of English (level C2);
good knowledge of German (at least B1; willingness to acquire level C1 in German within
two years);
experience with the acquisition and/or management of third-party funding;
excellent communication skills and the ability to work well in a team;
high capacity for independent work and demonstrable organisational skills
Desirable: relevant international networks and international academic experience
Please include the following in your application (as PDF files):
Letter of motivation
Academic CV
All relevant academic certificates
List of publications, and conference and teaching activities
Description of a postdoc research project (on the level of a Habilitationsprojekt) in the
area of British/Anglophone (not US-American) literary studies (max. 10 pages)
Your dissertation
2 additional journal articles or book chapters
Description of your teaching philosophy and draft of a seminar plan for the mandatory
module 11B in the BA curriculum “Anglistik und Amerikanistik” (1 page each)
All information on the career portal of the University of Innsbruck:

https://lfuonline.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=12592

