
Stellenausschreibung 
 
Zum 1. Jänner 2009 ist am Institut für Iranistik (IfI) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften die zeitlich begrenzte  
 

Stelle einer Forscherin / eines Forschers 
 
zu besetzen. 
 
Die Stelle wird zunächst auf ein Jahr besetzt und kann bis zu einer Dauer von insgesamt sechs 
Jahren verlängert werden.  
 
BewerberInnen sollen in dem Fach Neuiranistik oder einer damit verwandten, philologisch-
kulturwissenschaftlichen (historischen) Disziplin wissenschaftlich qualifiziert sein und ihr 
Studium mit dem Dr. phil. (Ph. D.) abgeschlossen haben.   
 
Von der Bewerberin / dem Bewerber wird erwartet, sich mit dem Entwurf eines selbständigen 
Forschungsprojekts vorzustellen, das in einem Zeitraum von ca. vier Jahren am IfI 
abgeschlossen werden soll. Dieses Projekt soll inhaltlich in den Forschungsschwerpunkt 
„Iranisch geprägte Kulturen zwischen Tradition und Modernität“ des IfI passen. Besonderes 
Interesse besteht unserseits an ForscherInnen, die für die Regionen Afghanistan,  Zentralasien 
und/oder Indischer Subkontinent besonderes Interesse nachweisen können. In methodischer 
Hinsicht besteht seitens des IfI besonderes Interesse an der Spezialisierung der 
BewerberInnen auf den Gebieten „Geschichte der Frühen Neuzeit und/oder der Neuzeit“ 
beziehungsweise an Fragen der persischsprachigen Literatur in diesen Gebieten. 
Transkulturalität bzw. Interkulturalität sowie kultureller Transfer sollten behandelt werden. 
 
Kenntnisse des Englischen und des Persischen sind unumgänglich, Deutschkenntnisse werden 
sicher sehr hilfreich sein. Entscheidend für die Besetzung der Stelle werden die Qualität der 
vorgelegten Projektskizze sowie der wissenschaftliche Werdegang  des Bewerbers / der 
Bewerberin sein. Bewerbungen sind zu schicken an „Prof. Dr. Bert G. Fragner, Institut für 
Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Prinz-Eugen-Strasse 8-10, A-
1040 Wien / ÖSTERREICH“.  Bewerbung über Fax ist möglich: +43 – 1 – 515 81 78 30. 
 
Zögern Sie nicht, eventuell anfallende Fragen an uns zu richten (obige Adresse). 
 
Bewerbungsschluss ist der 1. Oktober 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Call for application – position to be filled 
 
At January 1st 2009, a position for a scholarly researcher is to be filled at the Institute of 
Iranian Studies of the Austrian Academy of Sciences.  
 
Applicants are expected to have finished their studies of Iranian history, culture and/or 
Persian literature, with special interest in early modern and modern times preferably by a 
Ph.D. degree.  
 
They should introduce themselves by a CV and a short sketch of a research project which 
could be finished within a period of three or four years (one or two pages). This project 
should fit within the Institute´s framing program `Iranianate´ civilizations between 
tradition and modernity. From our side, there is a particular interest for researchers showing 
experience concerning the regions of Afghanistan, Central Asia and/or the Subcontinent. In 
terms of methodology, applicants should be specialized in either historical research (and) or 
Persian literature originating from these regions. Moreover they should be interested in 
problems of transculturality and transfer of culture. 
 
Proficiency in English and Persian is indispensable, knowledge of German will be very 
helpful.  
 
The quality of the sketch of the applicant´s research project and the scholarly CV will help us 
intensely to make our decisions concerning the filling of this position.  
 
Send applications to the following address: 
 
Prof. Dr. Bert G. Fragner  
Institut für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
Prinz-Eugen-Strasse 8-10 
A-1040 Vienna  / AUSTRIA 
 
Fax: (+43-1- 515 81 78 30). 
 
Please don´t hesitate to ask further questions! 
 
Deadline for submission of applications is the 1st of October 2008. 
 


