Am Institut für Kultur- und Geistesgeschichte Asiens (IKGA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist mit 1.6.2019 die Stelle
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin / eines wissenschaftlichen
Mitarbeiters mit dem Arbeitsschwerpunkt „Überlieferung des Buddhismus in China“
zu besetzen.
Neben eigenen Forschungen zur Überlieferung des Buddhismus in China
mit historisch-philologischen Methoden beteiligt sich der/die erfolgreiche
Bewerber/-in an Editionsvorhaben am Institut im Rahmen von dessen längerfristigem Schwerpunkt „Sanskrittexte aus Tibet“. Damit können auch
administrative Tätigkeiten in geringem Umfang verbunden sein.
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Promotion in Sinologie, Buddhismuskunde oder einem anderen einschlägigen Promotionsfach. Kenntnisse
einer oder mehrerer Überlieferungssprachen des indischen Buddhismus
werden erwartet; Kenntnisse des klassischen Tibetisch sind erwünscht.
Die Stelle wird zunächst befristet auf drei Jahre vergeben, zu 100% (40
Wochenstunden) für ein Jahresbruttogehalt von € 42.551,60 (= Gehaltsstufe IV/2 nach dem Gehaltsschema der Akademie). Eine höhere Einstufung
ist möglich, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.
Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Publikationsverzeichnis sowie einer Skizze aktueller und geplanter Forschung (2-3 Seiten)
sind bis 31.1.2019 bevorzugt per E-Mail als ein PDF-Dokument ohne weitere Anhänge an office.ikga@oeaw.ac.at zu richten (Betreff „Bewerbung
Buddhismus China“) .
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The Institute for the Cultural and Intellectual History of Asia (IKGA) of the
Austrian Academy of Sciences seeks to fill a full-time position of
Research associate: Buddhist Transmission in China
with a starting date of 1 June 2019.
In addition to conducting their own research on the transmission of Buddhism in China using historical-philological methods, the successful applicant is expected to collaborate in editorial projects within the institute’s
long-term focus “Sanskrit texts from Tibet”. Small administrative duties
may also occur.
A PhD in Buddhist Studies, Chinese Studies or a related field is required.
Familiarity with one or more languages of the transmission of Indian Buddhism is expected; familiarity with classical Tibetan is desired.
We offer 100% employment (40 hours per week) for a yearly gross salary
of € 42,551.60 (= level IV/2 according to the employment scale of the Austrian Academy of Sciences). Depending on qualification and experience,
the salary can be negotiated. The position is initially limited to a period of
3 years.
Application documents, including a cover letter, CV, list of publications, as
well as a sketch of current and planned research (2–3 pages), should be
submitted by 31 January 2019, preferably via e-mail as a single PDF document without further attachments addressed to office.ikga@oeaw.ac.at
(Subject “Application Buddhism China”).
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