(English version below)
Am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) der Universität
Tübingen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Wissenschaftliche Mitarbeiter:innenstelle (w/m/d)
im Arbeitsbereich Gesellschaft, Kultur und technischer Wandel
zum Thema integrative Technikentwicklung
Entgeltgruppe TV-L E 13 (50% mit Möglichkeit zur Aufstockung)
zu besetzen. Die Mitarbeiter:in ist in dem BMBF-Projekt ESTER tätig (https://unituebingen.de/de/210274), das Teil des Clusters Integrierte Forschung ist. Die
Arbeitsschwerpunkte sind:
•
•
•

Ethische und soziologische Analysen der Integration ethischer und sozialer Aspekte in
Technikentwicklungsprojekte.
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Förderkonzepts Integrierte Forschung zu
einem Forschungskonzept.
Konzeption und Durchführung einer kollaborativen Intervention zu der Frage, wie die
Ideenfindung für Technikentwicklungsprojekte integrativer ablaufen könnte.

Die Laufzeit der offenen Stelle ist an die Laufzeiten des Projekts gebunden (31.03.24). Von den
Bewerber:innen werden folgende Qualifikationen erwartet:
• Ein abgeschlossenes Masterstudium der Philosophie, der Science and Technology
Studies,
der
Politikwissenschaft
oder
eines
anderen
sozialoder
geisteswissenschaftlichen Fachs.
• Kenntnisse über einen oder mehrere Themenbereiche des Projekts.
• Kompetenzen im Bereich der Technikethik oder der Angewandten Ethik im
Allgemeinen bzw. falls die Ausbildung nicht im Bereich der Ethik erfolgt ist, ein
fundiertes Interesse an ethischen Fragestellungen und Herangehensweisen.
• Die Bereitschaft und Fähigkeit zur transdisziplinären Arbeit.
Wir bieten Forschungsmöglichkeiten zu anwendungsbezogenen, gesellschaftlich relevanten
Themen, vielfältige Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des
Arbeitsbereichs, Unterstützung bei der Akquise möglicher Folgeprojekte und ein anregendes,
interdisziplinäres Umfeld.
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten! Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und ggfs. Publikationsliste und einen Auszug aus Ihren
schriftlichen Arbeiten (3-5 Seiten) bis zum 14. November 2021 in elektronischer Form
(zusammengefasst in einem pdf-Dokument) an mone.spindler@uni-tuebingen.de.
Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an
und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte
Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die Übernahme von
Reisekosten zum Bewerbungsgespräch ist leider nicht möglich. Die Einstellung erfolgt durch
die Zentrale Verwaltung.

The International Center for Ethics in the Sciences (IZEW) at the University of Tübingen is
seeking to fill the following positions as soon as possible:

Research Associates (f/m/d) in the research group SCRATCH (Society,
Culture and Technological Change) on questions of integrative
technological development.
Pay grade TV-L E 13 (50%, increase possible)
The staff member is involved in the BMBF-project ESTER (https://unituebingen.de/de/210274), which is part of the Cluster Integrierte Forschung. The focus of
work is:
• Ethical and sociological analyses of the integration of ethical and social aspects in
technological development projects.
• Contributing to developing the funding concept „Integrierte Forschung” into a research
concept.
• Conzeptualizing and conducting a collaborative intervention on the question how to
make the generation of ideas for a technological development project more integrative.
The duration of the open positions is linked to the duration of the externally funded project
(31.3.2024).
Applicants are expected to have the following qualifications:
• A Master's degree in Philosophy, Science and Technology Studies, Sociology, Social
Anthropology, Political Science, or other social science or humanities discipline.
• Knowledge of one or more project topics. A relevant PhD is a plus, but not a must.
• A good written and oral expression in German already present at the time of
employment is also required due to the necessity to write reports in German.
• Competencies in the field of ethics of technology and/or applied ethics in general, or if
not trained in the field of ethics, a demonstrated interest in ethical issues and
approaches.
• A willingness and ability to work across disciplines.
Become part of our vibrant community at the SCRATCH research group in Tübingen! We
offer research opportunities on highly relevant topics, a variety of cooperation opportunities
within the research area, support in the acquisition of possible follow-up projects and
manifold opportunities for exchange with high-qualified international and interdisciplinary
colleagues within and around the IZEW.
We are pleased if we could arouse your interest! Please send your application including
curriculum vitae, relevant references, and publication list, if applicable, and an abstract of
your written work (3-5 pages) in electronic form (summarized in one pdf document) to
mone.spindler@uni-tuebingen.de by November 14, 2021.
The University of Tübingen aims to increase the proportion of women in research and
teaching and therefore explicitly invites female scientists to apply. Disabled applicants will be
given preference in case of equal suitability. Unfortunately, travel expenses to the interview
cannot be covered.

