
 

 
 

Call-out for research assistant for research project “African Non-Military 
Intervention Practices” (ANCIP) at the ReCentGlobe (Leipzig) 

The competence network ANCIP focuses on the academically so far neglected non-military 

intervention practices of the African Union (AU) and Regional Economic Communities (RECs) on 

the African continent, combining empirical basic research with theory building and strategic policy 

advice. I am looking for a research assistant joining our team at the Research Centre Global 

Dynamics (ReCentGlobe) in Leipzig on the 1st of January 2023.  

 

Working with us at ANCIP you would get insights into the inner workings of the African Union 

Political Affairs, Peace and Security Department (PAPS), especially into their institutions 

implementing preventive diplomacy. My research project focuses on the AU Panel of the Wise 

and its non-statutory bodies, like the Pan-African Network of the Wise, Fem-Wise and 

WISEYouth. As a research assistant at ANCIP, you would assist me in the analysis of data, 

gathered through expert interviews at the African Union and conduct complementary literature 

research.  

 

Time commitment: 8h/week 

Requirements: 

- Be enrolled at the University of Leipzig 

- Background in social/political sciences; knowledge in African studies, Peace and Security, 

International Relations is an asset 

- Proficient user in Microsoft Office and Excel 

- Fluent in English and/or German. Knowledge of Arabic, Portuguese or French is an asset 

 

You would be joining a dynamic team of five. Our office – and yours – is in the city centre of 

Leipzig (Strohsackpassage), only 5 minutes by foot from the central station. We offer flexible 

working hours and are eager to learn with and from each other. For more information on the 

ANCIP network, you can take a look at our website: https://ancip-project.de/   

 

If you are interested, please send your application (including your CV and a short motivation 

statement compiled in a single PDF file) to me, Camille Vern (she/her) (camille.vern@uni-

leipzig.de). I am looking forward to hearing from you! 
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Wissenschaftliche Hilfskraft für das Forschungsprojekt „African Non-Military 
Intervention Practices“ (ANCIP) am ReCentGlobe (Leipzig) gesucht 

Das Forschungsnetzwerk ANCIP erforscht die bisher vernachlässigten nicht-militärischen 

Interventionspraktiken der Afrikanischen Union (AU) und der Regionalen 

Wirtschaftsgemeinschaften (englisch RECs) auf dem Afrikanischen Kontinent. Dabei werden 

empirische Forschung mit strategischer policy Beratung verwoben. Ich suche ein:e 

wissenschaftliche Hilfskraft, die ab dem 1. Januar 2023 Teil unseres Teams am Research 

Centre Global Dynamics (ReCentGlobe) wird. 

 

Als Teil des ANCIP Teams würdest Du Einblicke in die internen Funktionsweisen des African 

Union Political Affairs, Peace and Security Department (PAPS) bekommen, vor allem in die Arbeit 

der Institutionen, die Konfliktmanagement auf diplomatischer Ebene betreiben. Mein 

Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Panel of the Wise der Afrikanischen Union, sowie 

dessen Partnerinstitutionen, das Pan-African Network of the Wise, Fem-Wise and WISEYouth. 

Als wissenschaftliche Hilfskraft bei ANCIP würdest Du Literaturrecherchen durchführen, sowie an 

der Analyse von Daten, die in Expert:innen-Interviews in Addis Abeba, dem Hauptsitz der 

Afrikanischen Union, gesammelt wurden, beteiligt sein. 

 

Arbeitsumfang: 8h/Woche 

Voraussetzungen: 

- Immatrikulation an der Universität Leipzig 

- Studium in Sozial-/Politikwissenschaften, Kenntnisse in African Studies, Peace and 

Security oder Internationale Beziehungen sind von Vorteil 

- Sehr gute Kenntnisse von Microsoft Office und Excel 

- Arbeitssprachen sind Englisch und/oder Deutsch. Kenntnisse in arabischer, 

portugiesischer oder französischer Sprache sind von Vorteil 

 

Mit Dir sind wir im ANCIP Team zu fünft. Unser Büro ist im Zentrum von Leipzig, in der 

Strohsackpassage, nur 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Hier wäre auch Dein 

Arbeitsplatz. Wir haben flexible Arbeitszeiten und pflegen einen respektvollen und wohlwollenden 

Umgang miteinander. Wenn Du mehr Informationen über das ANCIP Netzwerk haben möchtest, 

kannst Du einen Blick auf unsere Website werfen: https://ancip-project.de/   

 

Wenn Dich die Stelle interessiert, schick Deine Bewerbung (mit Deinem Lebenslauf und einem 

kurzen Motivationsschreiben in einem PDF Dokument) bitte an mich, Camille Vern (sie/ihr) 

(camille.vern@uni-leipzig.de). Ich freue mich auf Deine Bewerbung! 
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