******* ENGLISH VERSION BELOW ******

Stellenausschreibung
Am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck ist voraussichtlich
zum 01.04.2021 die Stelle als teilzeitbeschäftigte*r (65 v. H./ 26 Stunden)

wissenschaftliche*r Projektmitarbeiter*in
für die Dauer von zwei Jahren (mit Möglichkeit zur Verlängerung um ein Jahr bei
fortdauerndem Bedarf und positiver Leistungsbeurteilung vorbehaltlich der Mittelbewilligung) zu besetzen.
Die Stelle ist im Projekt "Can a woman do the job? Introducing a gender perspective
on legislative oversight" ("Ministerinnen und Parlamente. Eine vergleichende Analyse
des Geschlechts für parlamentarische Kontrolle") angesiedelt, das durch die Fritz
Thyssen Stiftung finanziert wird. Das Projekt analysiert mithilfe eines Mixed-Methods
Designs, inwiefern Frauen in Regierungsämtern von Abgeordneten anders behandelt
werden als Männer. Details zum Projekt sind hier einsehbar: https://sarahdingler.jimdofree.com/funded-projects/project-can-a-women-do-the-job/
Arbeitsaufgaben:
• Mitwirken am Forschungsprojekt "Can a woman do the job?"
• Erheben quantitativer und qualitativer Daten im Projektkontext, insbesondere
Durchführen von Leitfadeninterviews mit Abgeordneten in Österreich, Spanien
und Großbritannien.
Promotionsvorhaben, bevorzugt im Projektkontext, werden unterstützt.
In Anlehnung an den Kollektivvertrag beträgt die Entlohnung 1931,48 € brutto/Monat
(14 mal)1. Bei einer entsprechenden Eignung besteht vorbehaltlich des Bedarfes die
Möglichkeit, zusätzlich vergütete Lehraufträge im Bereich der politikwissenschaftlichen
Lehre anzunehmen.
Einstellungsvoraussetzungen:
• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im Bereich der Sozialwissenschaft (Master oder vergleichbar)
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•
•
•
•
•

fachliche Passgenauigkeit auf das Projekt oder verwandte Themen der Vergleichenden Politikwissenschaft
Erfahrung in empirischer Sozialforschung
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
von Vorteil wären Grundkenntnisse in Spanisch oder die Bereitschaft zum Erlernen dieser Sprachen
Selbständige Arbeitsweise, analytisches Denkvermögen und Teamfähigkeit

Diese Ausschreibung richtet sich an alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bitte vorzugsweise per E-Mail (eine
pdf-Datei) bis zum 14.12.2021 zu richten an:
Universität Innsbruck
Institut für Politikwissenschaft
Dr. Sarah Dingler
Universitätsstr. 15
6020 Innsbruck
E-Mail: sarah.dingler@uibk.ac.at
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Job Advertisement
The department of Political Science at the University of Innsbruck invites applications
for the position of a
Researcher
(part-time, 65% / 26 hours)
starting 01.04.2021 for two years (with the possibility of a one-year extension in case
of continued need and positive performance evaluation, subject to appropriation of
funds).

The successful candidate will work in the project “Can a woman do the job? Introducing a gender perspective on legislative oversight”, funded by the Fritz Thyssen
Foundation. Using a mixed-methods design, the project team will investigate whether
parliamentarians monitor women ministers differently than men. And if so, to what extent, why, and under which conditions this is the case. More information on the project
can be found here: https://sarahdingler.jimdofree.com/funded-projects/project-can-awomen-do-the-job/
Tasks: The successful candidate will
• Contribute to the realization of the project "Can a woman do the job?".
• Gather qualitative and quantitative data for the project, including semi-structured interviews with parliamentarians in Austria, Spain and the UK.
Candidates are explicitly invited to pursue a PhD, preferably engaging with a topic
linked to the project.
Compensation according to the Collective Agreement amounts to 1931,48 € gross/
month (14 times)2. Subject to demand by the department, there is the possibility of
accepting an additionally remunerated teaching contract in the field of political science
teaching.

Prerequisites:
• Master degree in Social Science (or comparable degree)
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•
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•
•

Familiarity with the project topic or related areas of Comparative Politics
Experience in conducting empirical research projects in the Social Sciences
Very good knowledge of German and English (speaking and writing)
Basic knowledge of Spanish is an advantage, or alternatively, willingness to
learn these languages
Self-sufficient working style, ability to think analytically and to work in teams

We invite applications by everyone, independent of sex or gender.
Please send your application with the usual information in a single PDF file via e-mail
to sarah.dingler@uibk.ac.at. Deadline for applications is the 14th of December 2021.

