
Ausschreibung (Deutsch)  /  Appointment  (English) - Kulturanthropologie Universität Basel 

 

Im Fachbereich für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität Basel ist ab 

1. Januar 2012 die ordentliche Position einer/s 

Wissenschaftlichen Assistentin / Assistenten Kulturanthropologie 

auf Stufe Doktorat oder Postdoktorat für vier Jahre zu besetzten. Der Basler Fachbereich Kultur-

anthropologie weist folgende Schwerpunkte aus: Visuelle Anthropologie; transkulturelle Prozes-

se; und materielle/immatrielle Kultur. Die Assistenz soll sich besonders mit den transkulturellen 

Prozessen in Gesellschaft, Politik und Wissensgemeinschaften beschäftigen, es sind aber auch 

engere Bezüge zu Fragen der anderen Schwerpunkte denkbar. Die Assistenz ist am Branco-

Weiss-Lehrstuhl für Allgemeine und Jüdische Geschichte und Kulturen in der Moderne angesie-

delt und wirkt im allgemeinen Rahmen einer Kulturanthropologie europäischer Zivilgesellschaf-

ten.  

Erwartet wird von Bewerbern ein ausgewiesenes Studium (Master, Lizentiat oder Magister, 

Doktorat) in Fächern mit der Bezeichnung Kulturanthropologie, Volkskunde, Kulturwissenschaft 

oder Kulturgeschichte. Eine ungewöhnliche Kombination zu inhaltlich kontrastierbaren anderen 

Zweitfächern oder Interessen wie Philosophie, Jüdische Studien, Kunstwissenschaft, Rechtswis-

senschaft, Naturwissenschaft, Wissensgeschichte oder Wissenschaftsforschung kann nur vor-

teilhaft sein. Wissenschaftliche Kreativität, methodische Klarheit, kommunikatives und didakti-

sches Talent, Bereitschaft zur Mitwirkung im Seminar-Alltag und auch planerische Fähigkeit 

sind wichtig. Die Position als Assistent/in soll es ermöglichen, eine Dissertation oder eine Habili-

tation zu erarbeiten. Es wird erwartet, dass die Assistenz in der Schweiz, in oder um Basel, 

Wohnsitz nimmt. Das Gehalt richtet sich nach der Ordnung für das wissenschaftliche Personal 

der Universität Basel. 

Bewerbungen (mit kurzem Motivationsschreiben, CV, Referenzen sowie inhaltlich-methodische 

Skizzen für mögliche Projekte) sind bis 15. Juli 2011 zu richten an: Prof. Dr. Jacques Picard, Se-

minar für Kulturwissenschaft & Europäische Ethnologie, Universität Basel, Spalenvorstadt 2, 

Postfach, CH – 4003 Basel, Schweiz.  

Informationen:  http://pages.unibas.ch/kulturwissenschaft 

* 

The Seminar of Cultural Anthropology at the Faculty of Humanities, University of Basel, Switzer-

land, is seeking applications for the following position from January 2012 on, or later for four 

years. 

Research and Teaching Assistant/Post-doctoral Research and Teaching Assistant 
(Wissenschaftliche Assistenz in Kulturanthropologie)  
 
The Basel profile of Cultural Anthropology is part of an innovative seminar pioneering research 

in the following areas: Visual Anthropology, Transcultural Studies, Material Culture and Intan-

gible Heritage. The Assistant will research and teach on transcultural processes in society, poli-

tics and knowledge based communities.  It is possible to create references to questions of the 

other focal points, too. The position falls  within the Branco Weiss Professorship for General and 

http://pages.unibas.ch/kulturwissenschaft


Jewish History and Culture in modern Europe but acts within the framework of a cultural anth-

ropology of European civil societies.  

The requirements include a Master or Doctorate’s degree in cultural anthropology, folklore stu-

dies, cultural studies, social anthropology, or cultural history.  An unusual track record inluding 

a contrasting second subjects or interest – such as art, philosophy, law, jewish studies, or science 

history – or a special language skill can be promising. We expect scientific creativity, methodolo-

gical clarity, communicative and didactic skills, willingness to participate in daily duties of the 

departement, and some good planning skills. The appointment will include the opportunity to 

research and write a Ph.D. thesis or a second book within the general field of the professorship. 

 

Language of reserach and teaching will be English or German. However, German should be un-

derstand at least passively in view of  reading papers of Bachelor and Master students. It is ex-

pected that you will live in or around Basel, in Switzerland. 

 

Applications (with a short motivation letter, CV, references, and content and methodological 

outlines of possible projects) should be addressed to: Prof. Dr. Jacques Picard, Seminar of Cultu-

ral Anthropolgy, University of Basel, Spalenvorstadt 2, POBox, CH - 4003 Basel, Switzerland.  

 

Informationen:  http://pages.unibas.ch/kulturwissenschaft 

 

 

http://pages.unibas.ch/kulturwissenschaft

