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1 Allgemeine Bezeichnung der Stelle / Core job information 

Bezeichnung der Stelle / 
Job title 

Instructor (“Shokutaku Koshi“ as in Japanese) 

Gastuniversität /  
Host university 

Sophia University 

Tätigkeitsort /  
Place of performance  

Tokyo, Japan 

Fakultät / Faculty  

Institut bzw. Department / 
Institute or department  

Center for Global Education and Discovery 

Angestrebter Tätigkeitsbeginn / 
aimed starting date of activities 

April 2019 
Vertragsdauer /  
Duration of contract 

1 year renewable 

(Max. 4 years) 

 

2 Zwecksetzung der Stelle / Job purpose 

- To foster academic and educational exchange between Austria and Japan, through full-time lectu-

rer appointment at Sophia University, Tokyo.  
- To teach undergraduate courses about German language, European culture, society, and politics.    

- To engage in activities of Center for Global Education and Discovery, especially in liasoning and 

developining partnership programs with European embassies and other international organizations. 

 

(Ergänzung Cezar Constantinescu): 

Das Center for Global Education and Discovery (CGED) hat die Aufgabe, die Vernetzung der Universi-

tät mit Firmen und Organisationen zu fördern, um den Studierenden z.B. Praktika im In- und Ausland 

anzubieten. Ebenso organisiert das CGED fakultätsübergreifende Symposien an der Sophia. Inhaltli-

che und organisatorische Beteiligung an diesen Symposien wird fallweise erwartet. Ebenso werden 

Vorschläge und Projekte begrüßt, die das internationale Profil fördern und werbewirksam sind (Ver-
öffentlichung auf der Homepage, Facebook etc.). 

 

Einmal pro Monat gibt es eine Sitzung, in dem diese Themen besprochen werden. Die Sitzung wird in 

der Regel auf Japanisch geführt. Wortmeldungen auf Englisch sind aber kein Problem. 

 

- To engage in other activities on campus, such as those of the European Institute.  

 

(CC): 

Der Lektor/die Lektorin wird nach einem semiformellen Prozess als visiting fellow des Europa-
Instituts aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit dem Institut ist sehr wichtig, weil hier auch die 

Österreich-Bibliothek verwaltet wird und über das Institut Veranstaltungen (z.B. Lesungen österrei-

chischer Schriftsteller/-innen) organisiert werden. Kommunikation auf Englisch und z.T. Deutsch ist 

möglich. 
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3 Qualifikation / Erfahrung / Fähigkeiten  
Qualifications, experience, skills required for the position as a lecturer 

Erwartete Formalqualifikation (Universitätsabschluss)  
Formal qualifications required for the position (graduation from university): 

Erforderlich / mandatory Wünschenswert / desirable 

 

The candidate is expected to be able to teach both in 

German and English, as well as to have a portfolio of 

research accomplishments and teaching experience. 

 

A Ph.D. in relevant field is highly desirable.  

 

Japanese language proficiencies are additional assets 

though not mandatory.  

 

 

 

Erwartete spezifische Qualifikation (Fachrichtung, Zusatzqualifikationen)  
Specific qualifications expected for the position (subjects, additional qualifications): 

Erforderlich / mandatory Wünschenswert / desirable 

 

A successful candidate is assigned to teach 11 under-

graduate courses per year, including 8 German langu-

age courses, 1 Austrian cultural history course, and 2 

English-taught courses about European culture 

and/or politics. The subjects and the course load may 

vary.  

 

(CC) 

- Deutschunterricht: vorwiegend Studierende im 1. 

und 2. Jahr (Stufe A0 bis A2) 

- Den Kurs „Österreichische Kulturgeschichte“ habe 

ich auch auf Deutsch gehalten. 

- Die zwei Kurse auf Englisch sollen direkt für das 

CGED für Studierende aller Fakultäten angeboten 

werden. Je 1 Kurs im Sommer- und Wintersemester. 

(Kursthema wird in Absprache mit dem CGED festge-

legt) 

 

 

Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten  
Experience, Knowledge and skills   

 Erforderlich / mandatory Wünschenswert / desirable 

Erfahrung /  
experience 

 

 

 

Kenntnisse und Fähigkeiten /  
Knowledge, skills and abilities 

 (CC) Englisch auf C1-Niveau oder 

höher 

Persönliche Einstellung und  
Voraussetzungen /  
Personal attitude and disposition 

 (CC) Bereitschaft, mehr Kurse zu 

halten, als vertraglich vorgeschrie-

ben (4 UE zu je 90 Minuten) 

Weitere Erwartungen /  
Further expectations 
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4 Tätigkeitsprofil des Lektors/der Lektorin | Job profile of the lecturer 

Unterricht | Teaching activities: 
 

Wie hoch ist die geplante wöchentliche Unterrichtszahl? 
Contact hours per week:

1
 

Appx. 9 hours per week (as in AY2018).  

 

(CC)  
- 1 Unterrichtseinheit (UE) = 90 Minuten (ab April 2019: 100 Minuten) 

- 6 UE = 9 Stunden (9 x 60 Minuten) 

Welche Fächer und welche Kurse sollen unterrichtet werden (inkl. Stundenanzahl) ? 
Possible subjects and courses to be taught by the lecturer (including number of hours)? 

Deutsche Sprache 
German Language   

(CC) 3-4 Kurse pro Semester; hauptsächlich an der „Abteilung für Deutsche 

Studien“ („Sprachabteilung“), aber möglicherweise auch an der Literaturab-

teilung und am CLER (Center for Language Education and Research, ent-

spricht „Sprachenzentrum“) 

Österreichische Landeskunde 
Austrian Culture 

(CC) 1 Kurs im Wintersemester, Thema frei wählbar; an der „Sprachabteilung“ 

Österreichische Literatur 
Austrian Literature  

(CC) keine 

Didaktik und Methodik 
Didactics and Methodology 

(CC) keine 

Andere Fachbereiche 
Other subjects 

(CC) 2 Kurse für das CGED auf Englisch, relativ freie Hand bei Thema und Ge-

staltung (sollte aber nicht auf den deutschen Sprachraum beschränkt sein) 

 

 
Aktivitäten außerhalb des Unterrichts | Non-teaching activities: 
 

Weitere Aufgaben (administrative Aufgaben, Beratung über Studienaufenthalte, Curriculumsplanung, 
Lehrmaterialerstellung, zusätzliche Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts) 
Further activities (administration, counselling on study periods abroad, curricular development,  
creation of teaching material, additional events outside the classroom) 

The lecturer will engage in activities of Center for Global Education and Discovery, especially in li-

asoning and developining partnership programs with European embassies and other international 

organizations.  
 

Forschungsaufgaben bzw. Erwartungen hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualifikation  
Research activities or expectations concerning the lecturer’s scientific qualification 

                                                                        
1
 Richtwert laut Ausschreibung des Lektoratsprogramms in Österreich:  12-14 Wochenstunden  

 Reference workload as to the job advertisement in Austria: 12-14 hours per week  
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Status des Lektors / der Lektorin (Prüfungsberechtigung, Betreuung von Abschlussarbeiten etc.) 
Status of the lecturer (authorization to examine, supervision of bachelor thesis etc.) 

The lecturer is responsible for grading the assigned courses.  

The lecturer does not supervise a student on thesis writing.  

Bezeichnung des Lektors / der Lektorin im Lehrkörper / Designation of the lecturer within the academic staff 

 

Mitwirkung in akademischen Gremien 
Participation in academic committees  

The lecturer is expected to engage in activities of the European Institute as Sophia University.  

 

(CC) 

- Eine monatliche Sitzung des CGED 
- 3 Sitzungen des Europa-Instituts pro Semester 
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5 Gastinstitut | Host institute 

Postadresse | postal address: 

Center for Global Education and Discovery, Sophia University 

7-1 Kioi-cho Chiyoda-ku Tokyo, Japan, 102-8554 

Organisatorische Zugehörigkeit des Gastinstituts (Fakultät …) 
Organizational affiliation of the host institute (faculty …) 

Center for Global Education and Discovery 

Name des/der Institutsleiters/in (mit E-Mail) 
Name of head of the host institute (with e-mail address) 

Dr. Taro Komatsu  

Director of Center for Global Education and Discovery 

(t.komatsu@sophia.ac.jp) 

Zuständiger Ansprechpartner für fachliche und organisatorische Fragen zum Lektorat (Tel. und E-Mail)  
Contact person for specific and organizational questions  
related to the programme (with telephone number and e-mail address) 

Mr. Kohei Takagi 

(+81-3-3238-3737, kohei_takagi@cl.sophia.ac.jp) 

Weitere ausländische Lektor/innen  am Gastinstitut  
Other foreign lecturerer at the host institute 

One North American lecturer belongs to the center, as well as over 80 full-time academics at the university 

level.  

Derzeitige Anzahl der Lehrenden am Institut bzw. der Deutsch-Abteilung 
Current number of lecturers at the institute and/or the German department 

10 full-time academic staff in the Center for Global Education and Discovery, and more than 500 full-time 

academic staff in the university. 
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6 Studiengänge Deutsch | Offered German programmes at the institute 

Studienabschlüsse, die am Gastinstitut erreicht werden können  
Degrees to be achieved at the host institute 

Sophia University offers Bachelor degrees from 9 faculties/ 29 departments, including German Studies and 

German Literature, as well as Master and Doctoral degrees from 10 graduate programs.  

For a full list of programmes, refer to the official website:  https://www.sophia.ac.jp/eng/program/index.html 

 

(CC) 

CGED bietet keine Abschlüsse an; die Zahlen beziehen sich auf die gesamte Universität 

 

Aktuelles Studienangebot 
Bitte geben Sie hier die Studiengänge (Name, Dauer, Abschluss) an, die gegenwärtig an Ihrer Abteilung für das Unterrichts-

fach Deutsch angeboten werden.  Auch spezielle Studienangebote in Kombination mit anderen Fachbereichen wie z.B. 

Wirtschaft, Übersetzung, Kunst oder Management sollen hier angeführt werden. 

Study programmes currently offered (designation, duration, degree) 
We kindly ask you to specify the currently offered study programmes (designation, duration, degree) at your institute, 

including interdisciplinary programmes, ranging from economics over translation, art to management or others. 

Center for Global Education and Discovery offers various educational programs, general education courses, 

and study abroad opportunities for all students.  

Weitere Informationen im Internet 
More detailed information about the specific programmes can be found on the internet 

https://www.sophia.ac.jp/eng/program/index.html 

 

 

In naher Zukunft geplante, weitere Studienprogramme 
Study programmes to be offered in the upcoming academic year(s) 
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7 Studierende | Students 

Gesamtzahl der Deutsch-Studierenden an Ihrem Gastinstitut 
Total number of students of German programmes in the host institute 

558 (as of AY2017) 

 

(CC) bezieht sich auf die Abteilungen (Institute) für Deutsche Sprache und Deutsche Literatur 

Anzahl der erstzugelassenen Studierenden im aktuellen Studienjahr  
Number of first semester students in the current academic year 

114 (as of AY2017) 

 

(CC) bezieht sich auf die Abteilungen für Deutsche Sprache und Deutsche Literatur 

Anzahl der Studierenden im Master-Programm 
Number of students in the master programme of German studies 

7 (as of AY2017) 

 

(CC) bezieht sich auf die Abteilung für Deutsche Literatur 

Anzahl der Studierenden im PhD-Programm 
Number of students in the PhD programme of German studies 

5 (as of AY2017) 

 

(CC) bezieht sich auf die Abteilung für Deutsche Literatur 

Anmerkungen zu Zulassungsbedingungen und -beschränkungen zum Studium (u.a. Studiengebühren) 
Indication on entrance requirements and restrictions for study programmes (i. g. tuition fees) 

For admission information regarding the range of academic programs, including tuition fees, please refer to  

https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/index.html 

 

 

8 Einteilung des Studienjahrs und Unterrichtszeiten |  
Expected structure of the academic year and schedule of lessons  

Beginn des Studienjahrs 
Beginning of the academic year 

April 

Ende des Studienjahres  
End of academic year 

March 

Anzahl der geplanten Unterrichtswochen 
Number of teaching weeks 

14 weeks per semester, 2 semesters per year 

Prüfungsperioden 
Exam periods 

1 week following the 14 teaching weeks 

Unterrichtsfreie Perioden 
Non-teaching periods 

From early August to late September, and from February to early 

April (TBC) 
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9 Dienstvertrag des Lektors/der Lektorin mit der Gastuniversität |  
Terms of contract at the host university 

9.1 Vertrag 

Welche Art der Vereinbarung oder Vertrag ist vorgesehen (bitte Muster beifügen)  
Expected type of agreement or contract with the lecturer (please attach sample) 

Agreement of Employment 

Dauer des Vertragsverhältnisses, das der Lektor/die Lektorin mit der Universität eingehen soll  
Duration of contract between the lecturer and the host university 

1 year renewable (Max. 4 years) 

Höhe des lokalen Gehaltes in Landeswährung (netto und brutto) 
Amount of local salary in the local currency (after and before tax) 

The amount of salary shall be decided upon evaluation of the candidate’s qualifications and experience. 

[Angabe OeAD]: 340.000 YEN brutto (Anstellungsverhältnis Gastuniversität) angeben sowie 700.-€ brutto 

(Anstellungsverhältnis OeAD) 

Höhe der Abzüge für Steuern und Sozialversicherung | Amount of tax and social security deductions 

Shall vary depending on the amount of salary.  

 
 

9.2 Versicherungsleistungen 

Mit dem Anstellungsverhältnis verbundene Versicherungsleistungen (mit „Ja“ oder „Nein“ antworten) 
Insurance benefits that result from the lecturer’s contract (please answer with „yes “ oder „no“)? 

Krankenversicherung (Leistungen bei Krankheit)? 
Health insurance (benefits in case of illness)? 

Ja | yes: Nein | no: 

Versicherungsleistung bei Arbeitsunfällen? 
Insurance benefits in case of accidents at work? 

Ja | yes:  Nein | no: 

Versicherungsleistung bei Invalidität? 
Insurance benefits in case of disability? 

Ja | yes: Nein | no: 

Versicherungsleistung bei Mutterschaft? 
Insurance benefits in case of maternity? 

Ja | yes: Nein | no: 

Pensionsversicherung (Leistungen im Alter)? 
Retirement pension insurance? 

Ja | yes: Nein | no: 

Arbeitslosenversicherung  
(Leistungen im Fall von Arbeitslosigkeit)? 
Unemployment insurance  
(benefits in case of unemployment)? 

Ja | yes: Nein | no: 
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10 Aufenthaltstitel | Residence permits 

Aufenthaltstitel für Staaten außerhalb der Europäischen Union | Residence permits for non-EU countries 

Resident permit will be issued once the lecturer is formally employed by the university.  

 

(CC) 

in der Regel zunächst für ein Jahr, danach für drei Jahre möglich 

11 Weitere Leistungen des Gastinstituts  
Further benefits offered by the host university 

Wird vom Gastinstitut eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung gestellt? 
Will the host university provide free accommodation for the lecturer? 

Ja | yes: Nein | no: 

 

Weitere kostenlose bzw. kostenreduzierte Leistungen (z.B.  Studien- u. Weiterbildungsangebote, Internet-
zugang, Sprachkurs, Konferenzreisen …) | Further benefits without or with reduced costs (i. g. further train-
ing, internet access, language classes, participation in conferences …) 

Faculty Development programs are organized and provided by the Center.  

Free internet access. Same rules concerning the use of other facilities and services apply as regular academic 

staff. The lecturer may attend any open conference or event organized on campus.  

 

(CC) 

- Übernahme der Fahrtkosten (von und zur Uni, üblich ist eine Halbjahreskarte, daher halbjährlich überwiesen) 

- fixes jährliches Forschungsbudget, das für die Anschaffung von Fachliteratur, Tagungsreisen, etc. verwendet 

warden kann 

 

12 Auswahl | Selection procedure 

Es wird vereinbart, dass die OeAD GmbH dem Gastin-

stitut die Bewerbungsunterlagen jener Kandi-

dat/innen übergibt, die aufgrund einer öffentlichen 

allgemeinen Programmausschreibung in Österreich 

und – nach einem kommissionellen Vorauswahlver-

fahren in Österreich unter Vorsitz des OeAD – einer 

anschließenden stellenspezifischen Bewerbung vor-

liegen. Das Gastinstitut trifft die Endauswahl und 

übermittelt dem OeAD in einer Rangfolge die Reihung 

der Kandidat/innen. Die OeAD GmbH bestätigt nach 

Rücksprache mit der an erster Stelle gereihten Person 

diese Auswahl und stellt in weiterer Folge den Kon-

takt zum Gastinstitut her. 

 

It is agreed that the OeAD-GmbH will hand over to 

the host department the application documents of 

the candidates which have been submitted as a result 

of a general public call for applications for the pro-

gramme in Austria and – after pre-selection by a 

committee in Austria presided by the OeAD – a sub-

sequent job-specific application. The host depart-

ment will make the final selection on the basis of 

these application documents and will send a list of 

the chosen candidates, in the order of preference, to 

the OeAD. The OeAD-GmbH will confirm this selec-

tion after talking to the person ranked in first place 

and will subsequently establish the contact with the 

host department. 
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13 Ansprechpersonen für Rückfragen zum Stellenprofil  
Contact person for further inquiries related to the job profile  

Für die OeAD- GmbH: 
In behalf of OeAD: 

Dr. Arnulf Knafl 

E arnulf.knafl@oead.at 

T: 0043 1 534 08 / 452 

Für die Gastuniversität: 
In behalf of the host university: 

Dr. Arnulf Knafl 

E arnulf.knafl@oead.at 

T: 0043 1 534 08 / 452 

 

 

 

14 Unterschriften | Signatures 

 

 

 

 

_______________________ 

Ort, Datum | Place, date 

      

 

 

___________________________________________ 

Institutsleiter/in / Head of institute 

 

 

 

___________________________________________ 

Dekan / Dean 


