Cologne Social Philosophy and Anthropology (CoSPA) is an interdisciplinary collaborative project initiated and run by Wilfried Hinsch (Philosophy) and Dorothea Schulz (Socio-Cultural Anthropology). Our
research, teaching, and public outreach activities bring into dialogue scholars interested in anthropological and philosophical perspectives on social and political theory.

Stellenausschreibung
Am Lehrstuhl für Praktische Philosophie der Universität zu Köln ist die Stelle einer Wissenschaftlichen
Mitarbeiterin resp. eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zu besetzen.
•
•
•

Die Stelle ist ab Mai 2015 frei und zunächst für die Dauer eines Jahres zu besetzen.
Es handelt sich um eine volle Stelle (100%) der Verg. Gr. TV-L E 13.
Sie ist mit wissenschaftlichen und administrativen Aufgaben und mit einem Lehrdeputat von 4
SWS verbunden.

Die Stelle ist im Arbeitsbereich Cologne Social Philosophy and Anthropology von Wilfried Hinsch (Philosophie) und Dorothea E. Schulz (Ethnologie) angesiedelt. Thematisch ist sie einem Forschungsvorhaben über die normativen Grundlagen religiös pluralistischer Gesellschaften und deren Dynamik zugeordnet.
Die erforderlichen Qualifikationsmerkmale für die Einstellung sind:
•
•
•
•
•

•

ein Studium der Philosophie, Sozialanthropologie oder Soziologie mit sehr gutem Abschluss,
eine abgeschlossene Dissertationsschrift und die Eröffnung des Promotionsverfahrens,
bei bereits promovierten Bewerbern sollte die Promotion nicht länger als drei Jahre zurückliegen,
Englisch fließend in Wort und Schrift,
bei Bewerberinnen und Bewerbern aus dem Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung, ein
starkes Interesse an theoretischen und normativen Fragen // bei Bewerberinnen und Bewerbern
mit einem stärker theoretisch-philosophischen Hintergrund eine erkennbar große Bereitschaft
zur Auseinandersetzung mit empirischer Forschung,.
die Fähigkeit und Bereitschaft, innerhalb eines dezidiert interdisziplinären Projektzusammenhangs gemeinsam mit Anderen zu forschen und zu arbeiten.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Bewerbungen bitte bis zum 12. April 2015 sowohl an Prof. Dr. Wilfried Hinsch als auch Prof.
Dorothea E. Schulz, PhD, senden.
Bewerbungsunterlagen: CV, Publikationsliste, Zeugnisse, 30 Textseiten aus der Dissertation oder
wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Es sind von Härtefällen abgesehen, nur elektronische Bewerbungen an die folgenden beiden Adressen möglich: wilfried.hinsch@uni-koeln.de, dschulz5@uni-koeln.de.

