Studentische Mitarbeiter*in an der Universität Wien

Im Rahmen des vom FWF bewilligten Forschungsprojektes „Uses of Civil Justice and Social
Policy in the Habsburg Monarchy, 1873-1914“/„Mobilisierung der Ziviljustiz und
Sozialpolitik“, (Projektleiterin: PD. Dr. Borbala Zsuzsanna Török), wird im Bereich Geschichte/
Rechtssoziologie an der Universität Wien ab 15. September 2021 die Teilzeitstelle (20 WST)
einer Studentischen Mitarbeiter*in für 6 Monate zu besetzten.
Das Forschungsprojekt analysiert die Entstehung und die gesellschaftlichen Auswirkungen der
österreichischen Zivilprozessordnung (ZPO, 1895/98) und ihrer Adaption in Ungarn (1911/15).
Es hat einen doppelten Schwerpunkt: Teilprojekt 1 erforscht die Genese der österreichischen
und ungarischen ZPO, während Teilprojekt 2 die quantitativen makrosozialen, ökonomischen
und demographischen Faktoren untersucht, die zu regionalen Unterschieden in der Nutzung
der Ziviljustiz in den letzten Jahrzehnten der österreichisch-ungarischen Monarchie führten.
Das Projekt erforscht erstmalig die sozialen und institutionellen Dimensionen der
österreichischen und ungarischen Verfahrensreformen im Hinblick auf die Entstehung der
sozialen Bürgerrechte in der Habsburgermonarchie.
Einstufung gemäß Kollektivvertrag: §48 VwGr C.

Ihre Aufgabe:
•
•

Eingabe von Rechtspflege- und Volkszählungsdaten aus historischen Quellen in eine
digitale Datenbank
Durchführen von Plausibilitätskontrollen der eingegebenen Daten

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Aufrechtes Master- oder Diplomstudium, Fachrichtung Geschichte,
Sozialwissenschaften, Digital Humanities oder vergleichbarer Abschluss
Interesse an historischen sozialstatistischen Daten (das Verwenden der Daten für
eigene Arbeiten ist möglich)
gute EDV-Anwenderkenntnisse (vor allem Excel bzw. Tabellenkalkulation
/Datenbanken; idealerweise Kenntnisse im Umgang mit Statistikprogrammen)
Bereitschaft zum sorgfältigen Arbeiten
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Ungarischkenntnisse sind
von Vorteil
Selbständige und teamorientierte Arbeitsweise, Fähigkeit zur strukturierten
Forschungsarbeit, gute Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit

Bewerbungsunterlagen:
•
•
•

Kurzes Motivationsschreiben
Lebenslauf
Zeugnisse

Bewerbungsschluss ist 30 Juni 2022. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an PD.
Dr. Borbala Zsuzsanna Török (borbala.zsuzsanna.toeroek @univie.ac.at) oder an Prof. Walter
Fuchs (WalterGeorg.Fuchs@hwr-berlin.de).
Die Bewerbungen sind per E-Mail an PD. Dr. Borbala Zsuzsanna Török
(borbala.zsuzsanna.toeroek @univie.ac.at) zu richten.

Student Assistant at the University of Vienna

In the framework of the Research Project „Uses of Civil Justice and Social Policy in the
Habsburg Monarchy, 1873-1914“/„Mobilisierung der Ziviljustiz und Sozialpolitik“ (PI: PD. Dr.
Borbala Zsuzsanna Török), we are seeking a Student Assistant in History / Sociology of Law
for a part-time position (20 hrs. per week) for 6 Months, beginning as of 15 September
2022. The arrangement of working hours is negotiable.
Duration of employment: 6 Months
Extent of Employment: 20 hours/week
Job grading in accordance with collective bargaining agreement: §48 VwGr C.
The project analyses the making and social effect of the Austrian code of civil procedure
(ZPO, 1895/98) and its adaptation in Hungary (1911/15). It has a double focus: Module 1 is a
qualitative study of the preparation of the Austrian and Hungarian ZPOs, while Module 2
explores the quantitative macro-social, economic and demographic factors conducive to
regional varieties in the social use of the instruments created by the civil procedural law
during the last decades of the Austro-Hungarian Monarchy. The project is a first-time inquiry
into the social and institutional dimensions of the Austrian and Hungarian procedural
reforms, in regard to the emerging social citizenship in the Habsburg Monarchy.
Your Tasks:
- Entering legal statistical and census data from historical sources into a digital database
- Performing plausibility checks on the entered data
Your Profile:
- MA or corresponding degree, specialization in history or the social sciences, digital
humanities or comparable degree
- Interest in historical social statistical data (you may use the data for future research)
- Good computer skills (especially Excel or spreadsheets/databases; knowledge of statistical
programs recommended)
- attention to details
- good German and English reading and writing skills, knowledge of Hungarian is of
advantage
- Independent and team-oriented working style, ability to conduct structured research, good
communication skills, reliability, ability to work under pressure
To submit:
• Short letter of motivation;
• Curriculum Vitae;
• Diplomas and Certificates

Application deadline is 30 June 2022. For information please contact PD. Dr. Borbala
Zsuzsanna Török (borbala.zsuzsanna.toeroek @univie.ac.at) or Prof. Walter Fuchs
(WalterGeorg.Fuchs@hwr-berlin.de).
Please send your application via E-Mail to Borbala Zsuzsanna Török
(borbala.zsuzsanna.toeroek @univie.ac.at)

