
- English version below - 
 
Am Departement Sozialwissenschaften der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg 
(Schweiz) ist eine 
 

Ordentliche Professur (100%) in Sozialanthropologie 
 
zu besetzen. 
 
Profil 
Die Bewerberin bzw. der Bewerber verfügt über ein Doktorat und eine Habilitation oder eine 
gleichwertige Qualifikation. Sie oder er hat pädagogische Erfahrungen auf universitärem Niveau und 
ist befähigt, im Bachelor, Master und Doktorat zu unterrichten. 
 
Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber vertritt die Disziplin der Sozialanthropologie (Theorien, 
Konzepte und Methoden) möglichst breit. An der zweisprachigen Universität Freiburg schlägt sie / 
er Brücken zwischen deutschen, französischen und angelsächsischen akademischen Traditionen. 
 
Ein Forschungsschwerpunkt in der politischen Anthropologie und ausgewiesene Erfahrung in 
ethnographischer Feldforschung werden erwartet. Mögliche Forschungsbereiche sind sozialer, 
politischer und kultureller Wandel, Umwelt und Nachhaltigkeit, Osteuropa und / oder 
postsozialistischer Raum. 
 
Die Bewerberin bzw. der Bewerber verfügt über ausgezeichnete Fähigkeiten im Hinblick auf 
Projektleitung und Einwerbung von Drittmitteln. Sie oder er ist integriert in ein internationales 
Forschungsnetzwerk, bestehende Kooperationen innerhalb der Schweiz sind von Vorteil. 
 
Die Unterrichtssprache ist deutsch. Erwartet werden mindestens passive Französischkenntnisse und 
die Bereitschaft, diese Kenntnisse innerhalb von zwei Jahren zu optimieren. 
 
Stellenantritt 
1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung 
 
Bewerbungen, die ein Curriculum Vitae, ein Motivationsschreiben, eine Publikationsliste, ein 
Verzeichnis der Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen sowie fünf Publikationen als PDFs 
enthalten, sind bis zum 25. August 2019 in elektronischer Form beim Dekanat der Philosophischen 
Fakultät unter jobs-lettres@unifr.ch einzureichen.  
 
Die Universität Freiburg fördert eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern. 
Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht.  
 
Zusätzliche Auskünfte: Prof. Véronique Pache, Universität Freiburg, Departement 
Sozialwissenschaften, Einheit Sozialanthropologie, Boulevard de Pérolles 90, CH-1700 Fribourg 
(jeanne-veronique.pache@unifr.ch). 
  



English version: 
 
The Department of Social Sciences of the Faculty of Humanities at the University of Fribourg 
(Switzerland) is inviting applications for the following position: 
 

Full Professor (100%) in Social Anthropology 
 
The candidate has a doctorate and a habilitation or equivalent qualification. He or she has 
pedagogical experience at University level and is qualified to teach in Bachelor's, Master's and 
Doctoral programs. 
 
The successful candidate must have a broad knowledge of Social Anthropology (theories, concepts 
and methods). As Professor at the bilingual University of Freiburg, she/he will build bridges between 
German, French and Anglo-Saxon academic traditions. 
 
We are seeking a scholar with an expertise in political anthropology and solid experience in 
ethnographic field research. Possible research areas are: social, political and cultural change, 
environment and sustainability, Eastern Europe and/or post-socialist societies. 
 
The candidate must be skilled project manager and highly competent in applying for external 
research funding. She/he has an international profile and existing cooperation in Switzerland is an 
advantage. 
 
Courses will be taught in German, and at minimum, a passive knowledge of French is required with 
the willingness to improve its command within two years. 
 
Starting date is January 1 2020 or later. 
 
Application materials include a curriculum vitae, a letter of motivation, a list of publications, a list of 
research projects and courses as well as five publications in PDF format. The application should 
 be sent by email to the Dean's Office of the Faculty of Humanities at jobs-lettres@unifr.ch by August 
25, 2019. 
 
The University of Fribourg and the search committee actively encourage applications by female 
candidates. 
 
Additional information: Prof. Véronique Pache, University of Fribourg, Department of Social 
Sciences, Social Anthropology Unit, Boulevard de Pérolles 90, CH-1700 Fribourg (jeanne-
veronique.pache@unifr.ch). 
 
 


