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Department of Philosophy 
 
University of Zurich 
Department of Philosophy 
Zollikerstrasse 117. 
CH-8008 Zurich  
Phone +41 44 634 85 40 
Fax +41 44 634 85 09 
www.philosophie.uzh.ch 

Assistantship 

Am Lehrstuhl für Politische Philosophie sind  
per 1. Mai 2011 zwei Assistenzstellen (je 50%) 
und  
per 1. August 2011 eine Assistenzstelle (50%) 
neu zu besetzen.  
 
Aufgaben: 
- Selbstständige Forschung (Promotions- 

oder Habilitationsprojekt im Bereich der 
politischen Philosophie oder normativen 
politischen Theorie) 

- Mitarbeit in der Lehre  
- Unterstützung des Lehrstuhlinhabers in 

Lehre und Forschung sowie bei 
administrativen Tätigkeiten 

 
Voraussetzungen: 
 - Lizentiat, MA oder Promotion in Philosophie 

(oder Politikwissenschaft mit Schwerpunkt 
normative politische Theorie). 

- Sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse 
- IT-Kompetenzen 
 
Gesucht sind Kandidaturen mit 
unterschiedlichem Profil in systematischer 
Politikphilosophie, politischer Theorie, oder mit 
Kompetenzen und Forschungsinteressen 
historisch-hermeneutischer sowie 
sozialphilosophischer Ausrichtung.  
 
Wir bieten Integration in eine aktive und 
international gut vernetzte Forschungsgruppe, 
die hervorragenden Arbeitsbedingungen der 
Universität Zürich und einen guten Teamgeist. 
 
Die üblichen Bewerbungsunterlagen (ohne 
Schriften) sind an das Sekretariat des 
Philosophischen Seminars der Universität Zürich 
zu senden: 
Lehrstuhl für Politische Philosophie, z. Hd. Frau 
Lisa Brun,  Zollikerstrasse 117, CH-8008 Zürich.  
 

 Prof. Dr. Francis Cheneval 
Chair in Political Philosophy 
francis.cheneval@philos.uzh.ch 

For the H2020 project “Integrity” the Chair in Political Philosophy is looking for a 
research assistant (40%).  
The position will start on March 1 or as agreed and last until 31.12.2019. 
 
Duties: 
Support the main researchers in establishing a European survey on research ethics 
training: 

preparation of items, collecting feedback from project colleagues on the 
design, pre-testing, advertisement of the survey, collection of information on 
research ethics training across Europe, qualitative analysis of written answers 
to open questions, statistical analysis of quantifiable information, e.g., on 
learning objectives, use of methods, appreciation of methods, and preparation 
of a report 

 
Required qualification and skills: 

- BA in social science 
- very good knowledge of qualitative and quantitative methods  

- very good knowledge of English 
- very good IT-skills 
 
 
 
The application material (short cover letter and cv) should be sent to: 
francis.cheneval@philos.uzh.ch 
 
 
The application deadline is February 15, 2019 
 


