Wissensschaftliche Oberassisttentin / Wisssenschaftliicher Oberaassistent
am
m Lehrstuhll für Sozialp
pädagogik d
des Institutss für Erziehungswissennschaft an der
d
Uniiversität Zü
ürich
Das Institut für Erziehungsswissenschaaft (IfE) ist eines
e
der grössten
g
Insstitute der Philo‐
P
soph
hischen Faku
ultät der Un
niversität Züürich. Rund 230 Mitarb
beitende ann zwölf Lehrrstüh‐
len ssind in Forscchung und Lehre tätig und engagieren sich in den beideen Studienb
berei‐
chen
n. Die Studieengänge BA
A, MA, PhD
D und das Lehrdiplom für Maturittätsschulen wer‐
den vvon 2'000 Studierende
S
en besucht.
Auf d
den 1. Septtember 201
19 oder nacch Vereinbaarung ist am
m Lehrstuhll für Erziehungs‐
wisseenschaft miit dem Schw
werpunkt Soozialpädago
ogik
eine Wissenschaftliche Ob
berassistenzz (75%)
– vorrerst befristtet auf 3 Jahre – zu beesetzen. Die
e Stelle ist um maximall 6 weitere Jahre
verläängerbar. Die Anstellun
ng und das G
Gehalt erfolgen nach kantonalen
k
Richtlinien.
Diesee wissensch
haftliche Qu
ualifikationssstelle ist dem
d
Lehrstuhl für Soz ialpädagogik zu‐
geordnet, der fü
ür Forschun
ng und Lehrre in besagtem Bereich
h zuständig ist. Aktuelle
e For‐
schungs‐ und Leehrschwerp
punkte der Lehrstuhlin
nhaberin sin
nd Theorie und Gesch
hichte
der SSozialpädaggogik, Professsionsforschhung und Kindheitsforschung.
Ihre Aufgaben: Als Wissen
nschaftlichee Oberassisttentin / Wissenschaftllicher Oberrassis‐
tent am Lehrstu
uhl für Soziaalpädagogikk sind Sie in
n Forschung
g, Lehre undd Administrration
tätig:






Forschun
ng: Erarbeittung einer H
Habilitation
n im Bereich
h der Soziallpädagogik, Pub‐
likation eigener wissenschaft
w
tlicher Beiträge, aktivve Gestaltu ng von wiissen‐
schaftlichen Tagunggen, Mitarbbeit an Proje
ekten und Drittmittela
D
kquise des Lehr‐
owie Beratu
ung und Beggleitung derr Promovierrenden.
stuhls so
Lehre: Eigenständigge Durchfühhrung von Übungen und Semina ren auf BA‐ und
MA‐Stuffe, Betreuun
ng und Bew
wertung von
n Arbeiten von
v Studiereenden (Sem
minar‐,
Bachelorr‐ und Mastterarbeitenn), Mitveran
ntwortung für
f das Forsschungskollloqui‐
um Soziaalpädagogikk sowie Untterstützungg der Lehrsttuhlinhaberrin bei Vorlesun‐
gen und Seminaren.
Administtration: Mittarbeit bei der Lehrstu
uhlarbeit, Organisation
O
n von Veranstal‐
tungen, Übernahme
e von Prüfuungsbeisitze
en sowie Gre
emienarbeiit.

Ihr P
Profil: Sie veerfügen übe
er eine (zum
m Zeitpunkt der Anste
ellung) abgeeschlossene
e Pro‐
motion in Erziehungswisse
enschaft odder einer ve
ergleichbare
en Disziplinn, ausgespro
oche‐
nes Interesse an
n sowie einggehende Keenntnisse so
ozialpädago
ogischer Theeoriebildungg und
Forscchung und möchten im
m Bereich SSozialpädaggogik habilittieren. Sie hhaben Lehrr‐ und

Institut für Erziehungs
swissenscha
aft

Forscchungserfah
hrungen au
uf universitäärer Stufe, kennen sich
h vorzugsw
weise mit Metho‐
den qualitativerr Sozialforsschung aus und sind mit
m Hochschulstrukturren vertraut. Sie
beweeisen hohe Eigenständ
digkeit, arbeeiten zugleiich gerne im
m Team un d verfügen über
komm
munikative sowie orgaanisatorischhe Fähigkeitten. Sie beh
herrschen D
Deutsch auf mut‐
tersp
prachlichem
m Niveau und
u
Engliscch fliessend
d in Wort und Schrifft. Eine we
eitere
Schw
weizer Landeessprache ist von Vorteeil.
Unseer Angebot:: Wir bieten
n eine vielsseitige und anspruchsvvolle Tätigkkeit im akad
demi‐
schen Umfeld des Lehrstuh
hls für Soziaalpädagogikk und des IfE. Sie könneen bei uns Inter‐
pretaations‐ und Lesegruppen sowie PhhD‐Angebote mitgesta
alten, vor O rt eigene Taagun‐
gen ((mit)organisieren und finden zud em die Mö
öglichkeit, sich internattional zu ve
ernet‐
zen u
und Ihre wissenschaftlichen Tätiggkeiten auf Tagungen
T
vorzustellen
v
n. Das Aufgaaben‐
spektrum erwartet und fö
ördert Eigennverantworrtung in den akademisschen Bereichen
und bietet vielffältige Kontakte zu Kollleginnen und Kollegen
n, zu Studieerenden un
nd zur
univeersitären Veerwaltung.
Die B
Bewerbung erfolgt mitt den dafürr üblichen Unterlagen:
U
Bewerbunngsschreiben
n, Le‐
bensslauf, für die Stelle rellevante Arbbeitszeugnissse und Dip
plome, Schrriftenverzeiichnis
und Lehrerfahru
ung, Kurzexxposé des H
Habilitation
nsvorhabenss von maxi mal 1 Seite
e und
Textp
probe von max.
m 15 Seitten (z.B. Auufsatz, Kapittel aus der Dissertation
D
n).
Bei Fragen weenden Sie sich an diee Lehrstuh
hlsekretärin,, Frau Sonnja Geiser (son‐
ja.geeiser@uzh.cch).
Die U
Universität Zürich
Z
streb
bt eine Erhööhung des Frauenantei
F
ls und unteerrepräsentierter
Grup
ppen in Forsschung und
d Lehre an uund bittet deshalb
d
aussdrücklich qqualifizierte
e Wis‐
senscchaftler*inn
nen um ihre
e Bewerbunng.
Die B
Bewerbungssunterlagen
n sind bis zuum 17. Mai 2019 in einem zusam
mmenhänge
enden
pdf‐D
Dokument per
p E‐Mail an sonja.geeiser@uzh.cch zu schickken. Die Auuswahlgespräche
werd
den Ende Mai
M / Anfangg Juni 2019 sstattfinden..
Prof. Dr. Catrin Heite
H
Instittut für Erzieehungswisseenschaft
Fachbereich Sozzialpädagog
gik
Univeersität Züricch
Freieestrasse 36
80322 Zürich
http:://www.ife.uzh.ch/de/r
/research/pssp.html
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