Assistant Professor (tenure track) in “Experimental Political Science”
Assistant Professor (full time, 6 years, with tenure-track option), Department of Political Science,
starting on 1st of March 2021)
Main tasks:
• engaging in research projects with experimental designs and/or on experimental methods in
political science;
• participating in the research area on “Methodology and Methods in Political Science” at the
Department of Political Science;
• teaching and supervising theses in the BA, MA, and PhD programs in Political Science at the
Faculty of Social and Political Sciences;
• participating in the activities of the research platform “Empirical and Experimental
Economics”, “Organizations & Society“, and/or other research platforms and areas of the
University of Innsbruck;
• participating in (inter)national professional networks in the field of political science (e.g.
ÖGPW, ECPR, EPSA);
• contributing to academic administration.
Required Qualifications:
• PhD in political science or related disciplines;
• excellent knowledge of research designs and methods in political science;
• research projects with experimental designs and/or on experimental methods in political
science, demonstrated through publications in subject-relevant journals with (double-blind)
peer review and listing in the Web of Science;
• relevant academic achievements beyond the PhD thesis;
• several months of professional experience as a post-doc researcher;
• experience in the application for and the implementation of third-party-funded projects;
• experience in post-graduate academic mobility;
• didactic competence (demonstrated by student evaluations);
• social competence;
• proficiency (C1) in English and German (or the willingness to teach in German within a fiveyear period);
• applications have to include comprehensive research and teaching concepts;
• applications have to include the names and contact details of at least two referees.
Apply at https://lfuonline.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=11561
Deadline for applications: 10 November 2020
In case of questions on this position, please contact the head of the department, assoz. Prof. Dr.
Martin Senn (martin.senn@uibk.ac.at).

Laufbahnstelle „Experimentelle Politikwissenschaft“
UniversitätsassistentIn - Postdoc (40 Stunden/Woche), Institut für Politikwissenschaft ab 01.03.2021
auf 6 Jahre, eine Qualifizierungsvereinbarung kann angeboten werden.
Hauptaufgaben:
• Selbstständige Forschung unter Anwendung experimenteller Forschungsdesigns und/oder zu
experimentellen Methoden in der Politikwissenschaft;
• Mitarbeit am Forschungsbereich „Methodologie und Methoden der Politikwissenschaft“ des
Instituts für Politikwissenschaft;
• Selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen, Abhaltung von Prüfungen und
Betreuung von Abschlussarbeiten in den politikwissenschaftlichen Studienprogrammen der
Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften;
• Mitarbeit
an
den
Forschungsplattformen
„Empirische
und
Experimentelle
Wirtschaftsforschung“, „Organizations & Society“ und/oder anderen Forschungsplattformen
und -schwerpunkten der Universität Innsbruck;
• Aktive Teilnahme an nationalen und internationalen Fachnetzwerken im Bereich der
Politikwissenschaft (z.B. ÖGPW, ECPR, EPSA);
• Tätigkeiten im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung.
Erforderliche Qualifikationen:
• Promotion im Fach Politikwissenschaft oder einer verwandten Disziplin;
• exzellente Kenntnisse politikwissenschaftlicher Forschungsdesigns und Methoden,
• Forschung unter Anwendung experimenteller Designs und/oder zu experimentellen
Methoden der Politikwissenschaft, nachgewiesen durch Publikationen in Fachzeitschriften mit
(double-blind) Begutachtungsverfahren und Listung im Web of Science;
• einschlägige wissenschaftliche Leistungen über die Dissertation/den PhD hinaus;
• mehrmonatige, einschlägige Berufserfahrung nach der Dissertation/dem PhD;
• Erfahrung in der Antragstellung und Umsetzung von Drittmittelprojekten;
• Erfahrung in post-gradualer akademischer Mobilität;
• durch Lehre-Evaluationen nachgewiesene didaktische Kompetenz;
• Sozialkompetenz;
• Fortgeschrittene (C1) Englisch- und Deutschkenntnisse (bzw. die Bereitschaft, nach spätestens
fünf Jahren in deutscher Sprache unterrichten zu können);
• der Bewerbung sind umfassende Forschungs- und Lehrkonzepte beizulegen;
• in der Bewerbung sind die Namen und Kontaktdaten von mindestens zwei Referenzen zu
nennen.
Bewerben Sie sich unter https://lfuonline.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=11561
Deadline für Bewerbungen: 10. November 2020
Im Fall von Fragen zu dieser Stelle kontaktieren Sie bitte den Institutsleiter, assoz. Prof. Dr. Martin
Senn (martin.senn@uibk.ac.at)

