English version below
Die Freigeist-Forschungsgruppe „The London Moment“ ist am Institut für Fränkische
Landesgeschichte mit Sitz in Thurnau angesiedelt. Beim Institut handelt es sich um eine
gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der Universitäten Bamberg und Bayreuth.
Angeboten wird für dieses Projekt die Mitarbeit einer
Studentischen Hilfskraft (m/w/d)
mit einem Arbeitsumfang von 40 Stunden im Monat. Der Vertrag ist vorerst für sechs
Monate. Eine Verlängerung ist möglich.
Neben formalen und organisatorischen Aufgaben umfasst die Stelle vor allem auch die aktive
Mitarbeit und inhaltliche Beteiligung an der Forschungsarbeit. Das Projekt „The London
Moment“ ist von der Volkswagenstiftung gefördert und untersucht transnationale
Zusammenarbeit im Londoner Exil während des Zweiten Weltkriegs. Teilprojekte befassen
sich mit der Zusammenarbeit Europäischer Exilregierungen, Exiljuristen, antikolonialen
Aktivisten und Finanzexperten.
Die Aufgabenschwerpunkte sind:






Aktive Mitarbeit im Projektteam
Mitarbeit am Projektblog „The London Moment“ https://exilegov.hypotheses.org/
Unterstützung bei Recherche und Literaturbeschaffung
Unterstützung des Projektteams in der Durchführung von wissenschaftlichen
Veranstaltungen (derzeit digital, langfristig in Präsenz)
Mitarbeit am Digital History Projekt der Forschungsgruppe: Erstellen einer digitalen
GIS Karte der Zusammenarbeit im Londoner Exil

Folgende Anforderungen werden erwartet:






Studium in einem relevanten Fach und Interesse am Thema
Sprachkenntnisse in Englisch vonnöten, weitere Sprachen willkommen
Sicherer Umgang mit Microsoft Office, Zoom, Literaturdatenbanken
Erfahrung im Umgang mit wordpress und ArcGIS bzw. die Bereitschaft, die
entsprechenden Kenntnisse zu erwerben
Selbstständiges Arbeiten

Angesichts der aktuellen Umstände wird die Zusammenarbeit zunächst digital stattfinden. Auch
langfristig können viele der Aufgaben nach Absprache zeitlich und örtlich flexibel erledigt
werden.
Personen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die
beteiligten Universitäten streben eine Erhöhung des Frauenanteils an und bitten deshalb Frauen
nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Der Vertragsbeginn ist flexibel, gerne ab 15.6.2021.
Bei Interesse schicken Sie Ihre Bewerbung (PDF-Datei) per Mail bis zum 28.5.2021 an
Dr. Julia Eichenberg (julia.eichenberg@uni-bayreuth.de).

The Freigeist research group "The London Moment", based at the Institute for Franconian
Regional History (Thurnau) at the Universities of Bamberg and Bayreuth is looking for a
Student assistant (40 hours per month) (m/f/d)
The contract will be for six months. A following extension is possible.
Within the framework of the Freigeist research group "The London Moment", the position of
a student assistant is available for the project based at the IFLG. The focus is on supporting
this research project.
The project, funded by the Volkswagen Foundation, investigates transnational cooperation in
London exile during the Second World War. Sub-projects deal with the cooperation of
European governments in exile, exile lawyers, anti-colonial activists and financial experts.
In addition to formal and organisational tasks, the position primarily involves active
collaboration and content-related participation in the research work.
Tasks






Active participation in the project team
Collaboration on the project blog "The London Moment"
https://exilegov.hypotheses.org/
Support in research and literature acquisition
Supporting the project team in the implementation of academic events (currently
digital, in the long term in presence)
Collaboration in the digital history project of the research group: creation of a digital
GIS map of collaboration in London exile

Requirements






Studies in a relevant subject and interest in the topic
Language skills in English required, other languages welcome
Proficient in Microsoft Office, Zoom, literature databases
Experience with wordpress and ArcGIS or willingness to acquire the relevant
knowledge
Ability to work independently

Given the current circumstances, collaboration will initially be digital. In the long term, many
of the tasks can also be carried out flexibly in terms of time and location by arrangement.
Persons with severe disabilities will be given preferential consideration if equally qualified.
The participating universities aim to increase the proportion of women and therefore strongly
encourage women to apply.
The start of the contract is flexible, preferably from 15.6.2021.
If you are interested, please send your application (PDF file) by email to Dr. Julia Eichenberg
(julia.eichenberg@uni-bayreuth.de). Deadline is 28th May 2021.

