Graduate School of East Asian Studies
Wiss. Mitarbeiterin / Wiss. Mitarbeiter (Postdoc)
befristet bis 31.12.2019
Entgeltgruppe 13 TV-L FU
Kennung: GEAS/PostDoc/EVF+
Die Graduate School of East Asian Studies ist eine Graduiertenschule für den Bereich Ostasienstudien an
der Freien Universität Berlin. Die Schule wurde 2013 gegründet und widmet sich vorrangig der
Doktorandenausbildung und Forschung im Bereich Nordostasien mit dem Schwerpunkt
Institutionenforschung. Zum laufenden Einstein Visiting Fellow Projekt "East Asia Security" wird ab 2017
ein weiteres 3-jähriges Projekt “Souveränität und Völkerrecht in der VR China” mit durch die
Einsteinstiftung gefördert.
Aufgabengebiet:
Koordination der Arbeitsgruppe “Souveränität und Völkerrecht in der VR China” gemeinsam mit dem
Einstein Visiting Fellow Prof. Gunter Schubert (Tübingen) und Aufbau einer Nachwuchsgruppe innerhalb
der Graduate School of East Asian Studies (GEAS). Darüber hinaus wird die Bearbeitung eines
eigenständigen Forschungsprojekts zur Außen- und/oder Sicherheitspolitik der VR China im Kontext
völkerrechtlicher Normen und deren Bearbeitung im innerchinesischen politischen Diskurs erwartet.
Einstellungsvoraussetzungen:
•

Abgeschlossene Promotion im Bereich der Chinastudien mit sozial-, politik- oder
rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt

Erwünscht:
•
•
•
•
•
•
•

Dem Aufgabengebiet entsprechende gründliche, umfassende Fachkenntnisse in qualitativen
oder quantitativen Methoden
sehr gute Kenntnisse des modernen Chinesisch in Wort und Schrift sowie des Englischen
interdisziplinäre Forschungserfahrung
empirischer Forschungsschwerpunkt im Bereich des Völkerrechts bzw. der internationalen
Beziehungen mit Fokus auf chinesischer Aupen- und Sicherheitspolitik
gute Kenntnisse innerchinesischer Politikdiskurse
Feldforschungserfahrung in China
Lehrerfahrung

Weitere Informationen erteilt Dr. Katrin Gengenbach (application@geas.fu-berlin.de / +493083851596).
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 12.12.2016 unter Angabe der Kennung im
Format PDF elektronisch per E-Mail zu richten an Frau Prof. Dr. Verena Blechinger-Talcott:
application@geas.fu-berlin.de oder per Post an die
Freie Universität Berlin
Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Ostasien und Vorderer Orient
Graduate School of East Asian Studies
Frau Prof. Dr. Verena Blechinger-Talcott
Hittorfstr. 18
14195 Berlin (Dahlem)
Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als Bewerber/in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten
elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter
Übersendung Ihrer Bewerbung auf elektronischem Wege von Seiten der Freien Universität Berlin keine
Gewähr für die Sicherheit übermittelter persönlicher Daten übernommen werden kann.
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Graduate School of East Asian Studies at Freie Universitaet Berlin (Germany) is inviting applications
for a postdoctoral position
limited until 31 Dec 2019, salary terms of E 13 TV-L in the German public sector
Job description:
The Graduate School brings together research in East Asian Studies (Japanese, Korean and Chinese
Studies) with training in the social sciences (Political Science, Economics, Law, Social and Cultural
Anthropology) as well as History and Cultural Studies. The training program is interdisciplinary with
special emphasis on historically and culturally informed social science inquiry.
The post-doctoral position involves undertaking research within the working group on “Sovereignty and
International Law in the PRC”, led by the GEAS Einstein Visiting Fellow Plus, Prof. Gunter Schubert
(Tübingen). The postdoctoral fellow will conduct a research project investigating the relationship between
Chinese discourses on International Law and the making of China’s foreign and/or security policy.
The postdoctoral fellow will coordinate the research activities of the working group in close cooperation
with the Einstein Visiting Fellow and GEAS, including coordination of a group of graduate studentresearchers and contributing to the working group's activities as much as to GEAS activities
Description of tasks
•
•
•

Collaboration in the Einstein Visiting Fellow plus research project
Coordination of research activities in the EVF plus group
Conducting an individual research project in the working group on “Sovereignty and
International Law in the PRC”

Requirements:
•
•
•
•
•

Completed PhD by the time of appointment in Chinese Studies
Disciplinary background in the social sciences or International Law
Fluency in Mandarin Chinese (speaking and reading) and English
Very good knowledge of qualitative or quantitative research methods
Interdisciplinary research experience

Additional qualifications:
•
•
•
•
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Fluency in German
Empirical research focus on Chinese discourses on International law/law of Nations and Chinese
foreign and/or security policy
Fieldwork experience in China
Teaching experience

Applications quoting the reference code GEAS/Postdoc/EVF+ should include a brief letter summarizing
the applicant’s qualifications for the position, a current CV, and names of three references.
Women are explicitly encouraged to apply. Handicapped applicants will be preferred in case of equal
qualifications. Applications from people with a migration background who meet the recruitment
requirements are desirable.
Interview costs cannot be covered by the Freie Universität Berlin. Application documents will not be
returned. Please submit your documents only in copy.
All materials, including a private postal and e-mail address, must be received in pdf form and by
email no later than December 12, 2016 at
Graduate School of East Asian Studies
Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Verena Blechinger-Talcott
Professor of Japanese Politics and Political Economy
Hittorfstr. 18
14195 Berlin
Germany
Via Email: application@geas.fu-berlin.de
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