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Job advertisement: up to 2 student assistants within SNF Project (starting

March 2019)

The project

In this SNSF Ambizione project, we try to understand the causes and consequences

of extreme party (e.g. “Alternative für Deutschland”) entrance in parliament on public

opinion, mainstream political parties and the discourse in the media. Principal investi-

gator of the four year project is Daniel Bischof. You can find more information about

the project on: www.extremeentrance.github.io.

For the project team we are looking for up to two student assistants (without

BA; up to 20 %) starting in March 2019. Work within the project is content-related

(e.g. data coding) as well as administrative (e.g. webpage contents, organization of work-

shops).

Who are we looking for?

• You are a BA-student in social sciences or economics at a Swiss university

• You are interested in getting involved in empirical social science and motivated to

conscientiously work in a research project

• You have good to very good language skills in English

• Ideally you already have acquired statistical software skills (R and/or Stata). If

not, we presuppose that you are interested in acquiring these skills

https://danbischof.com
http://extremeentrance.github.io


What we o�er:

• First insights into research practices within a dedicated, cooperative work environ-

ment

• Detailed insights into the academic theories, work and research questions of a multi

year project

• Workspace at the Department of political science at the University of Zurich

Duties and payment

• Core tasks consist of data collection and coding within the project. In addition

administrative tasks such as the organization of workshops are part of your work.

• Working hours per week are flexible and, thus, adaptable to your study interests

and schedules (e.g. no work order during exam weeks)

• Start of work: March 2019, the latest

• Payment: 20 % BA 10_3 = 12’296 CHF per year

If this job advertisement has sparked your interest, please send your application (cover
letter with motivation, CV, transcript of records) in a single PDF-file to: bischof@ipz.uzh.ch.

Informal inquiries are encouraged.

Deadline for handing in your application is the 20
th

of January 2019.
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Gesucht ab März 2019: bis zu zwei HilfsassistentInnen für SNF Projekt

Worum geht es?

Ab 01. Februar 2019 startet am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich
ein neues Forschungsprojekt, das sich mit den unmittelbaren gesellschaftspolitischen
Konsequenzen des parlamentarischen Eintritten von extremen Parteien (Bsp. die “Al-
ternative für Deutschland”), auf die ö�entliche Meinung und die Medien- und Parteien-
landschaft auseinandersetzt. Geleitet wird das vierjährige SNF Ambizione Projekt von
Daniel Bischof. Für weitere Informationen zum Projekt selbst konsultieren Sie bitte:
www.extremeentrance.github.io.

Für die Mitarbeit im Projekt werden ab März 2019 bis zu zwei Hilfsassis-

tentInnen (ohne BA-Abschluss, bis zu 20 %) gesucht. Die Mitarbeit im Projekt
bezieht sich sowohl auf inhaltliche Aspekte (Bsp. Codieren von Daten) als auch auf ad-
ministrative Tätigkeiten (Bsp. Webpage Verwaltung, Organisieren von Workshops).

Wen suchen wir?

• Sie sind BA-StudentIn in Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften an einer Schweizer
Universität

• Sie haben Interesse hinter die Kulissen der empirischen Sozialforschung zu blicken
und sind motiviert, gewissenhaft an einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten

• Sie besitzen gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch. Deutsch ist nicht
zwingend notwendig.

• Idealerweise haben Sie bereits Kenntnisse in der Verwendung von Statistikpro-

https://danbischof.com
http://extremeentrance.github.io


grammen (R und/oder Stata). Andernfalls setzen wir ein Interesse am Erlernen
solcher Programme voraus

Was bieten wir?

• Erste Einblicke in die Forschungspraxis in einem engagierten, kooperativen Umfeld
• Detaillierte Einsicht in die wissenschaftliche Theorie, Arbeit und Fragestellungen

eines mehrjährigen Forschungsprojekt
• Arbeitsplatz am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich

Aufgaben und Vergütung

• Kernaufgabe ist die Datensammlung und -codierung innerhalb des Projekts. Aber
ebenso fallen administrative Tätigkeiten wie die Organisation von Workshops an.

• Die Arbeitszeit pro Woche wird flexibel sein und somit auch an Ihre Studieninter-
essen adaptiert werden (Bsp. keine Arbeitsaufträge während Prüfungsphasen)

• Arbeitsbeginn: spätestens ab März 2019

• Vergütung: 20 % BA 10_3 = 12’296 CHF per annum

Sofern die Ausschreibung und die Inhalte des Projekts Ihr Interesse geweckt haben,
schicken Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Coverletter mit Motiva-
tionsschreiben, CV, Studienleistungen) in einem PDF-File an: bischof@ipz.uzh.ch. Bei
weiteren Fragen schreiben Sie bitte gerne eine Mail an Daniel Bischof.

Bewerbungsschluss ist der 20.01.2019.
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