Das Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien (LBI-NL) in Innsbruck ist ein
Forschungsinstitut, das die Bedeutung der neulateinischen Literatur für die Entwicklung des
vormodernen Europa untersucht. Näheres zum Institut und seinem Forschungsprogramm
finden Sie unter http://neolatin.lbg.ac.at. Wir suchen für ein vom FWF finanziertes
Forschungsprojekt zum Thema "Japan on the Jesuit Stage"
1 predoc research fellow für 24 Monate
Aufgaben:
- Edition des Dramas Sanctus Franciscus Xaverius Indiae et Iaponiae apostolus
- Mithilfe bei der Organisation eines Kongresses zum Projektthema
Voraussetzungen:
- Abgeschlossenes Studium
- Bereitschaft, sich auf dem Gebiet der neulateinischen Literatur weiterzuqualifizieren
Erwünscht:
- Erfahrungen auf dem Gebiet der Neulateinforschung, insbesondere des Jesuitendramas
Der Arbeitsort ist die Hauptniederlassung des Instituts in Innsbruck. Ein kurzer
Forschungsaufenthalt in Japan ist integraler Bestandteil der Stelle. Die Bezahlung erfolgt auf
Basis der Sätze des FWF, d.h. € 2.045,10 Bruttogehalt im Monat.
Wir streben eine Erhöhung des Anteils der weiblichen Beschäftigten an und fordern Frauen
deshalb nachdrücklich zur Bewerbung auf.
Bewerbungen sollten einen Lebenslauf, Zeugnisse, ein Verzeichnis von Publikationen und
Projekten und eine Leseprobe (Aufsatz oder Kapitel) enthalten. Teilen Sie uns auch bitte mit,
zu welchem Zeitpunkt Sie am frühesten beginnen können. Bewerbung müssen per E-Mail
bis spätestens 26. April 2017 bei office@neolatin.lbg.ac.at eingegangen sein.
Für Fragen stehen wir Ihnen unter office@neolatin.lbg.ac.at jederzeit zur Verfügung.

The Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies (LBI–NL) in Innsbruck is a research
institute, which investigates the significance of Neo-Latin literature with regard to the
development of early modern Europe. More information about the institute and its research
programme can be found at http://neolatin.lbg.ac.at. For a joint project financed by the
Austrian Science Foundation (FWF) on 'Japan on the Jesuit Stage' we seek to appoint
1 predoc research fellow (for 24 months)
Responsibilities:
- Edition of the drama Sanctus Franciscus Xaverius Indiae et Iaponiae apostolus
- Organization of an international conference on the topic of Japan on the Jesuit Stage

Requirements:
- MA or equivalent degree
- Focus on Neo-Latin research for the duration of the appointment
Preference will be given to candidates who offer:
- experience with Neo-Latin research, esp. Jesuit theater
The successful candidate will be based at the LBI-NL in Innsbruck. A short research trip to
Japan will be part of the job. According to the guidelines of the FWF, the monthly salary will
be € 2.045,10 gross.
The LBI–NL is an equal opportunities employer and especially welcomes applications from
women and minorities.
Applications should include a CV, transcripts, a list of publications and projects, and a writing
sample (paper or chapter). Candidates should also state their earliest possible starting date.
Applications must be submitted by email to office@neolatin.lbg.ac.at no later than 26 April
2017.
If you have any further questions do not hesitate to contact us at office@neolatin.lbg.ac.at.

