
Wiss. Mitarbeiter/in 50% im Bereich Umwelt/Energie und soziale Entwicklung /STS 

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland. 

Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite 

der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort. Das dynamische Miteinander von Fächern und 

Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden gleichermaßen besondere Chancen 

zur interdisziplinären Zusammenarbeit. 

Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt ist eine Teilzeitstelle (50%) einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin 

/ eines wissenschaftlichen Mitarbeiters am Lehrstuhl für Kulturpsychologie und 

Wissensanthropologie (Prof. Dr. Estrid Sørensen) an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-

Universität zu besetzen. Die Besetzung erfolgt befristet für 11 Monate (Krankheitsvertretung einer 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin). Die Stelle kann ggf. in Vollzeit für 5 ½ Monate besetzt werden.  

Anforderungsprofil 

Sehr gute Kenntnisse 

 im Bereich Umweltforschung und soziale Entwicklung 

 im Bereich der Science & Technology Studies 

 im Bereich qualitativer und besonders ethnographischer Methoden 

 der Drittmitteleinwerbung in den o.g. Bereichen 

 der englischen Fachsprache in den o.g. Bereichen 

Gewünscht sind Forschungserfahrungen in Lateinamerika und spanische Sprachkenntnisse. 

Aufgaben/Tätigkeitsfeld 

 Mitarbeit in der Drittmitteleinwerbung und Lehre in den oben angeführten Bereichen 

 Beteiligung an der Organisation und Koordination von Aufgaben des Lehrstuhls (z.B. im 

Rahmen des Forschungskolloquiums, der Lehrveranstaltungsplanung und von Workshops 

usw.).  

 Der Umfang der Lehrverpflichtung richtet sich nach §3 der Lehrverpflichtungsverordnung 

NRW. 

 

Bewerbungsvoraussetzungen 

Sie haben ein abgeschlossenes Universitätsstudium (MA, Diplom oder PhD) im Bereich Science & 

Technology Studies, Umweltforschung, Sozialanthropologie oder in verwandten Bereichen.  

Vergütung: TV-L 13 

 

Wir wollen an der Ruhr-Universität Bochum besonders die Karrieren von Frauen in den Bereichen, in 

denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die 

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter Bewerber und Bewerberinnen sind 

herzlich willkommen. 

Bewerbungsfrist: 20. August 2018 an irene.scamoni-selcan@rub.de. Fragen können Sie an 

estrid.sorensen@rub.de richten.  

 

mailto:estrid.sorensen@rub.de


Research Associate (50%) in Environment/Energy and Social Development / STS 

The Ruhr-University Bochum (RUB) is one of the leading research universities in Germany. As a 
reform-oriented campus university, it uniquely unifies the entire range of the major fields of science 
in one place. The dynamic interaction of topics and epistemic cultures offers both researchers and 
students special opportunities for interdisciplinary collaboration. 
 
The Chair of Cultural Psychology and Anthropology of Science (Prof Dr Estrid Sørensen) at the Faculty 

of Social Science is looking for a 11 Month Research Associate (50%) to stand-in for a staff on sick 

leave (alternatively 5 1/2 Months full-time) with an MA or a PhD degree.  

Qualification Profile 

Research experience in  

 Environmental Studies and Social Development 

 Science & Technology Studies 

 Qualitative (particularly ethnographic) methods 

 Application for external funding in the above mentioned areas 

English language proficiency is required and candidates with research experience in Latin America 

and Spanish language proficiency will be preferred. 

Work Tasks 

 Contribution to writing funding applications and to teaching in the above mentioned areas.  

 Participation in the organization and co-ordination of tasks at the Chair for Cultural 

Psychology and Anthropology of Knowledge (e.g. organizing research colloquia and 

workshops, planning of teaching etc.).  

 The amount of teaching is regulated by §3 of the Lehrverpflichtungsverordnung NRW. 

 

Application Requirements 

 MA (or equivalent) or PhD in the area of Science & Technology Studies, Environmental 

Studies, Social Anthropology, or related areas.  

Compensation: TV-L 13 

 

At the Ruhr-University Bochum, we particularly want to promote the careers of women in the areas 
in which they are underrepresented, and we are therefore very pleased to receive applicants. The 
applications of suitably handicapped and equal applicants are also welcome. 
 

Application deadline: 20. August 2018 to irene.scamoni-selcan@rub.de. For inquiries, do not hesitate 

to contact estrid.sorensen@rub.de.  
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