Postdoc-Stelle (75%)
(English version below)
Am Institut für Philosophie der Universität Bern (Arbeitsbereich Praktische Philosophie/
Politische Philosophie, Prof. Dr. Anna Goppel) ist zum 1.11.2019 eine Postdoc-Stelle mit einem
Beschäftigungsgrad von 75 % für 1.5 Jahre zu besetzen.
Wesentliche Aufgaben


Eigenständige Forschungstätigkeit



Mitwirkung an der Erarbeitung eines Drittmittelantrags (u.a. für eine mögliche Verlängerung
der Anstellung)

Einstellungsvoraussetzungen


Sehr gute Promotion in Philosophie



Forschungsschwerpunkt im Bereich der politischen Philosophie, der normativen Ethik oder
der angewandten Ethik



Diskussionsfreude und Teamfähigkeit



Sehr gute Englischkenntnisse

Erwünscht
Forschungsvorhaben in politischer Philosophie; insbesondere in den Themenbereichen
Demokratie, Ethik des Wählens, politische Verantwortung
Um sich zu bewerben, reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein:


Anschreiben (max. 2 Seiten)



Curriculum Vitae (ohne Foto), inkl. Übersichten von Publikationen, Vorträgen und
abgehaltenen Lehrveranstaltungen, soweit vorhanden



Zeugniskopien



Eine aktuelle philosophische Arbeit in Aufsatzlänge (veröffentlicht oder unveröffentlicht,
kann ein Kapitel der Dissertation sein)



Kontaktdaten von 2 Personen, die für Referenzen kontaktiert werden können

Bitte schicken Sie alle Unterlagen, bevorzugt elektronisch (PDF), bis zum 20.03.2019 an Prof.
Dr. Anna Goppel, Institut für Philosophie der Universität Bern, Länggassstrasse 49a, 3012 Bern,
anna.goppel@philo.unibe.ch. Fragen richten Sie bitte ebenfalls an A. Goppel.

Postdoc Position (75%)
The Institute of Philosophy of the University of Bern (Sub-unit Practical Philosophy/ Political
Philosophy, Prof. Dr. Anna Goppel) invites applications for a postdoc position (75%, 18 months)
to begin November 1, 2019.
Duties include


independent research



collaboration in developing a research proposal to be submitted for funding (to potentially
extend the period of employment)

The successful applicant will


have a very good PhD in philosophy



have an area of specialization in political philosophy, normative ethics or applied ethics



enjoy engaging in philosophical discussions and working in a team



have very good English skills

Preference will be given to candidates who
are pursuing a research project in political philosophy; preferably concerning democracy, the
ethics of voting or political responsibility
Applications include


a letter of motivation (max. 2 pages)



curriculum vitae (no photo), if applicable incl. a list of publications, talks and teaching
experience



copies of certifications



current writing sample (article length, published or unpublished, can be part of the PhD
thesis)



contact details of two referees

Please send your application, preferably via email (PDF), by March 20, 2019, to Prof. Dr. Anna
Goppel, Institute of Philosophy of the University of Bern, Länggassstrasse 49a, CH-3012 Bern,
anna.goppel@philo.unibe.ch. For any questions please contact A. Goppel.

