STELLENAUSSCHREIBUNG (Klagenfurt, Deadline: 10.05.2016)
2 Doktorandinnen/Doktoranden-Stellen (3 Jahre) und 1 Postdoc-Stelle (2/3-Pensum oder 2 Jahre)
Im Rahmen des FWF-Projekts Spinoza and the Concept of the Human Life Form: Towards a NonEssentialist and Ontologically Liberal Account werden auf den Sommer 2016 (Antrittstermin nach
Vereinbarung) zwei DoktorandInnen und einE Post-Doc mit Vorkenntnissen oder Interessen im
Bereich der Philosophiegeschichte der Frühen Neuzeit, insbesondere Spinoza gesucht. Das Projekt
befasst sich ausgehend von der Philosophie von Baruch de Spinoza (1632-1677), mit der Frage, wie
eine ontologisch liberale, nicht-essentialistische Konzeption der menschlichen Lebensform aussehen
könnte. Es gliedert sich in drei Teil-Projekte, im Rahmen derer drei Stellen zu besetzen sind:

a) Sub-project I: The problem of existential limitations of mankind: Towards a reading of
Spinoza’s metaphysics from a human viewpoint
In diesem Teilprojekt geht es darum, die Rolle zu klären, welche die menschliche Perspektive,
d. h. die Perspektive endlicher Wesen mit begrifflichen Fähigkeiten, für die Metaphysik
Spinozas hat.
b) Sub-project II: The place of the human life form in nature: Spinoza’s views on the
relation between species and individual in context
In diesem Teilprojekt soll die Relation von menschlichem Individuum und Spezies im Rahmen
einer Auseinandersetzung mit Spinozas Naturphilosophie und Verhältnis zu verschiedenen
Wissensbeständen wie mechanistische Physik, Geometrie, Stoa und zu verschiedenen
Aspekten des Aristotelismus erörtert werden.
c) Sub-project III: The ideal behind the human life form: towards an integrative
reconstruction of Spinoza’s practical philosophy
Das dritte Teilprojekt untersucht, wie unterschiedliche Teilbereiche von Spinozas praktischer
Philosophie auf ethische und politische Probleme antworten, welche sich im Zusammenhang
mit der Frage nach einer spezifisch menschlichen Lebensform stellen.
BewerberInnen müssen über einen Abschluss in Philosophie (MA, bzw. im Fall der Post-Doc-Position
um ein PhD) verfügen und gute Kenntnisse in der Philosophie der frühen Neuzeit haben, möglichst mit
einem Schwerpunkt bei Spinoza. Je nach bevorzugtem Teilprojekt sind zudem einschlägige
Kenntnisse in der dafür ebenfalls relevanten Disziplin (Wissenschaftsgeschichte der frühen Neuzeit,
praktische Philosophie) nötig.
Da bei jedem der drei Teilprojekte ein Auslandaufenthalt in einer Länge von 1-2 Semestern
vorgesehen ist, ist die Bereitschaft zur geographischen Mobilität eine Voraussetzung. Der Ort
dieser Auslandaufenthalte wird in Absprache mit den KandidatInnen, der Projektleiterin und
den Gastinstituten geklärt. Der Aufenthalt wird durch einen Zuschuss für Reise- und
Aufenthaltskosten unterstützt.
Salär: 36,340 EUR brutto jährlich (ca. 25,600 nach Abzug von Sozialversicherungen und Steuern) für
die Prae-Doc-Stellen sowie 63,510 EUR brutto jährlich (ca. 40,158 EUR netto) für eine 100%- PostDoc-Stelle.

Bewerbungen sind mit Motivationsschreiben (mit Angabe des bevorzugten Teilprojekts und Stufe),
Lebenslauf (inkl. Schriften, Präsentationen und Titel der Qualifikationsarbeiten), Referenzen und
Zeugnissen an ursula.renz@aau.at schicken. Auskünfte über das Projekt oder die Stellen gibt die
Projektleiterin, Univ.-Prof. Dr. Ursula Renz unter derselben email-Adresse.
Bewerbungsfrist: 10.05.2016

Three Positions in Philosophy (Klagenfurt, Deadline: 15.05.2016)
Two pre-doc (3 years) and one post-doc-position (2 years, or 2/3-position for three years)

In the project Spinoza and the Concept of the Human Life Form: Towards a Non-Essentialist and
Ontologically Liberal Account, funded by the Austrian Research Foundation FWF are three
positions (2 predoc & 1 post-doc) open, for philosophers with AOS/AOC in Early Modern Philosophy
with an emphasis in Spinoza. The project will use Spinoza’s philosophy to develop and discuss an
ontologically liberal, non-essentialist conception of the human life form. It entails three sub-projects
(corresponding the three positions advertised):
d) Sub-project I: The problem of existential limitations of mankind: Towards a reading of
Spinoza’s metaphysics from a human viewpoint
The task of this sub-project is to investigate the role of the human viewpoint, i.e. the viewpoint
of finite beings endowed with certain conceptual capacities, in Spinoza’s metaphysics.
e) Sub-project II: The place of the human life form in nature: Spinoza’s views on the
relation between species and individual in context
This sub-project is to discuss the relation between human individuals and the human species
by investigating how Spinoza’s natural philosophy is related to different bodies of knowledge
about nature such as mechanist physics, geometry, Stoicism and diverse facets of the
Aristotelian heritage.
f)

Sub-project III: The ideal behind the human life form: towards an integrative
reconstruction of Spinoza’s practical philosophy
The third sub-project is to examine how diverse branches of Spinoza’s practical philosophy
address the ethical and political problems connected with the notion of a specifically human
life form.

Candidates must hold a masters degree or PhD (or equivalent) by the time of appointment and they
must have strong competences in Early Modern Philosophy, preferably in Spinoza. In addition,
depending on the particular sub-project, competences in other disciplines are required (history of
science, practical philosophy).
As it is an important part of the project that each collaborator spends up to two terms abroad,
applicants should be geographically flexible. Where they spend these two terms is subject to
further agreement between the candidates, the project leader, and the host institutions. Travel
and accommodations will be subsidized by the project.

Annual salaries: 36,340 EUR gross for the pre-doc positions (ca. 25,600 after tax and social security
deductions); 63,510 EUR gross for the post-doc position (ca. 40,158 EUR net).
Klagenfurt is a lovely small town and the capitol of Carinthia, a beautiful province in Southern
Austria.
Applications including motivation letter indicating for which of the three positions it is intended and on
which level, an updated CV including publications, presentations, and titles of the MA- and/or PhDthesis, contact details of at least two referees should be sent to ursula.renz@aau.at. For further
information on the project and the positions, also contact the project leader Univ.-Prof. Dr. Ursula
Renz, email ursula.renz@aau.at.
Deadline: May 10, 2016

