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Für den Lehrstuhl Demokratieforschung und Public Governance (Prof. Daniel Kübler) 

suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung  

 

ein/e Oberassistent/in 
Politikwissenschaft (50 - 60%) 

 

Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung und selbständige Realisierung einer eigenen 

Forschungsagenda im Forschungsgebiet des Lehrstuhls, Lehre auf BA und/oder MA Niveau 

im Umfang von einer bis zwei Semesterwochenstunden, sowie Mitarbeit bei administrativen 

Angelegenheiten des Instituts.  

 

Die Stelle ist auf 3 Jahre befristet. Die Entlöhnung richtet sich nach den Ansätzen der 

Universität Zürich (Jahressalär CHF 47'235 - 56'680 brutto).  

 

Voraussetzungen für diese Stelle sind ein abgeschlossenes Doktorat in Politik- oder 

Verwaltungswissenschaft, sowie Erfahrungen in der Durchführung von Lehrveranstaltungen 

auf Universitätsstufe. Ausserdem bringen Sie gute Kenntnisse politikwissenschaftlicher 

Theorien und Methoden (quantitativ und/oder qualitativ) mit sowie ein ausgeprägtes 

Interesse für Demokratieforschung, Public Governance oder Urban Politics, und sie haben 

ihre bisherigen Forschungsarbeiten erfolgreich publiziert. Arbeitssprache ist Deutsch oder 

Englisch mit guten Kenntnissen der anderen Sprache, Französischkenntnisse sind von 

Vorteil. 

 

Für Auskünfte zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Daniel Kübler 

(Daniel.Kuebler@ipz.uzh.ch). Informationen über die Forschungs- und Lehraktivitäten des 

Lehrstuhls finden sich ausserdem auf der Webseite des Instituts für Politikwissenschaft 

(www.ipz.uzh.ch). 

 

Bitte senden Sie Ihre auf Deutsch oder Englisch verfasste Bewerbung als PDF-Dokument 

mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsbrief, CV, Diplomkopien und transcripts of records, 

sowie die Anschrift von zwei Referenzpersonen) bis spätestens 31. März 2017 an Frau Lila 

Ziegler (ziegler@ipz.uzh.ch).  
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The Department of Political Science at the University of Zurich invites applications for a  

 

 

Post Doc Position  
in Political Science (50 - 60%) 

 

 

in the research group of Professor Daniel Kübler, who holds the Chair of Democracy and Public 

Governance. 

 

The successful candidate is expected to develop his or her own research agenda, to teach (1 or 2 

hours per week) at BA or MA level in coordination with the research and teaching activities of the 

Chair, as well as to participate in management duties within the Department.  

 

The position is open now, but the starting date is negotiable. Funding for the position is 

guaranteed for three years (36 months), with a gross annual salary of CHF 47'235 to CHF 56'680.  

 

The position requires a doctoral degree in Political Science or Public Administration, solid training 

in methods (qualitative or quantitative), a successful scientific track record in the fields of 

democracy studies, public governance or urban politics, teaching experience at BA and/or MA 

level, fluency in German and English - knowledge of French is an asset. 

 

Further inquiries can be directed to Prof. Daniel Kübler (Daniel.Kuebler@ipz.uzh.ch). Information 

about the broader research and teaching activities of the chair is available on the Department's 

website (www.ipz.uzh.ch). 

 

Please send your application (in English or in German) electronically as one PDF-file comprising 

your letter of interest, CV, transcripts, and the contact details of two people willing to serve as a 

reference to Ms. Lila Ziegler (Ziegler@ipz.uzh.ch). 

 

The deadline for applications is March 31, 2017. 

 


