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Dean Univ.-Prof. Dr. Sebastian Donat 
 
 
Application for a Senior Lecturer Post for the “Wahlpaket” 
China/Taiwan/Ostasien (Minor China/Taiwan/East Asia) at the University 
of Innsbruck (1.10.2023-28.2.2025)  
 
The vacant position is part of a pilot project for the introduction of a new study program in the 
field of China/Taiwan/East Asia at the University of Innsbruck. This is initially limited to the 
period from winter semester 2023/24 up to and including winter semester 2024/25. The 
position is to be filled for the entire duration of this pilot project. 
 
Requirements for the position: 
- proper qualification (relevant completed Master’s degree) for teaching the Chinese language 
as a second or foreign language as well as the courses listed below (see “teaching 
responsibilities”) 
- experience in language teaching (Chinese) at university level 
- German language skills: at least level B2 (according to GERS: https://www.europaeischer-
referenzrahmen.de/index.php)  
- ability to work in a team, creative problem-solving skills 
 
Privileges: 
- access to the facilities of the University of Innsbruck (e.g. University Library) 
 
Duties: 
- The employee commits him/herself to abide by the statutory provisions for study matters, in 
particular § 4 Abs 2 (https://www.uibk.ac.at/universitaet/mitteilungsblatt/pdf-
dateien/gesamtfassung-satzungsteil-studienrechtliche-bestimmungen.pdf), the rules for good 
scientific practice 
(https://www.uibk.ac.at/rektorenteam/forschung/sicherung_guter_wissenschaftlicher_praxis/i
ndex.html.en) and other formal requirements. 
- The employee has to arrive on time in Innsbruck to prepare themselves for the beginning of 
term (September 2023). 
 
Work tasks: 
20 hrs/week, including 
- max. 8 hours of teaching 
- supervision of students 
- participation in research projects, further education 
- collaboration in organisational and administrative tasks of the Department of Comparative 
Literature 
 
Salary: 
The minimum gross salary (stipulated by collective agreement) for this position amounts to € 
1.529 per month (as of 2022). The salary will be higher if the person has worked in a similar 
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position before. In view of the collective agreement negotiations currently taking place in Austria, 
the salary will possibly be higher. In addition, the teacher is entitled to aliquot special payments 
(Christmas bonus, holiday bonus) for the period of employment. Furthermore, the university has 
numerous attractive offers (https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Teaching responsibilities: 
- The study program (“Wahlpaket”) China/Taiwan/Ostasien is aimed at students with no prior 
knowledge of the language or content of the subject area. It is formally open to BA and MA 
students of all disciplines. 
- The teacher should be able to teach classes in German-Chinese. Therefore, the descriptions 
for the courses to be held are given in German. 
- Chinese Language classes: 

- Chinesisch: Hören und Sprechen 1 (Übung, 2stündig) 
Schwerpunkt auf Hören und Sprechen der modernen chinesischen 
Standardsprache (phonetisch-grammatikalische Einführung). 

- Chinesisch: Lesen und Schreiben 1 (Übung, 2stündig) 
Schwerpunkt auf Lesen und Schreiben der modernen chinesischen 
Standardsprache (Einführung in praktische Schriftzeichenkunde und 
angewandte Transkriptionssysteme). 

- Chinesisch: Hören und Sprechen 2 (Übung, 2stündig) 
Schwerpunkt auf Hören und Sprechen der modernen chinesischen 
Standardsprache (phonetisch-grammatikalische Grundkompetenzen). 

- Chinesisch: Lesen und Schreiben 2 (Übung, 2stündig) 
Schwerpunkt auf Lesen und Schreiben der modernen chinesischen 
Standardsprache (Grundkompetenzen zur selbstständigen Erweite-rung des 
Wortschatzes und Anwendung von Transkriptionssystemen; Einübung in die 
Anwendung digitaler Hilfsmittel). 

- Politik und Gesellschaft im modernen China/Taiwan (1850 bis Gegenwart) (Vorlesung 
verbunden mit Übungen, 2stündig) 

Verhältnis zwischen politischer Autorität und Intellektuellen seit den Anfängen 
des modernen China in der zweiten Hälfte des 19. und während des 20. 
Jahrhunderts; aktuelle Probleme der Außenwahrnehmung der 
chinesischen/taiwanesischen Gesellschaft im Kontext der Geschichte des 
modernen China/Taiwan. 

- Chinesische Lektüre (Übung, 2stündig) 
Bedeutung von Idiomen, Spektrum einflussreicher Textgattungen und der auf 
sie gegründeten Traditionen als Funktionen gesellschaftlichen Lebens und 
gesellschaftlicher Veränderungen (von klassischer Lyrik über Geister- und 
Wundergeschichten und Oper bis zur zeitgenössischen Medienkultur). 

- Projekt China/Taiwan/Ostasien (Arbeitsgemeinschaft, 2stündig) 
Das Projekt bietet die Möglichkeit, im Umgang mit konkreten Formen der 
Präsenz Chinas/Taiwans/Ostasiens in Europa eigene Erfahrungen zu sammeln 
sowie zuvor ausgebildete Grundkenntnisse (Sprache, kulturelles Grundwissen) 
anzuwenden und zu vertiefen. Die zu behandelnden Gegenstände decken – 
unter Bezugnahme auf die jeweiligen Studienfächer der Studierenden – eine 
gewisse Bandbreite derartiger Präsenzen ab: von den Strukturprinzipien, 
Inhalten und ästhetischen Eigenarten chinesischer/taiwanesischer/ostasiatischer 
offizieller und privater Webseiten, die gezielt ein europäisches Publikum 
ansprechen sollen, bis zu Feldstudien zu chinesischen/taiwanesischen/ 
ostasiatischen Expats und Studierenden in Österreich. 

 

https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/


3 
 

Distribution of courses across the semesters: 
The table contains all courses of the study program. The courses highlighted in green fall 
under the responsibility of the advertised senior lecturer position. (Courses marked in grey are 
taught by other staff members.) 
 
Winter term Summer term 
UE Chinesisch: Hören und 
Sprechen 1 

2h 2,5 
Credits 

UE Chinesisch: Hören und 
Sprechen 2 

2h 2,5 
Credits 

UE Chinesisch: Lesen und 
Schreiben 1 

2h 2,5 
Credits 

UE Chinesisch: Lesen und 
Schreiben 2 

2h 2,5 
Credits 

VU Das vormoderne China 2h 5 
Credits 

VU Politik und Gesellschaft 
im modernen China/Taiwan 

2h 5 
Credits 

UE Ökoregionen und 
Sprachräume 

2h 5 
Credits 

UE Zivilisationsverständnis 
Ostasiens 

2h 2,5 
Credits 

UE Chinesische Lektüre 2h 2,5 
Credits 

UE Chinesische Lektüre 2h 2,5 
Credits 

AG Projekt 
China/Taiwan/Ostasien 

2h 5 
Credits 

AG Projekt 
China/Taiwan/Ostasien 

2h 5 
Credits 

 
 


