
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d)  

mit 66% v. H. d. regelm. Arbeitszeit  

(befristet für voraus. 3 Jahre) - E 13 TV-L HU 
 

Kennziffer: AN/24/22 

Kategorie(n) Wissenschaftliches Personal 

 

Einsatzort Philosophische Fakultät - Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Praktische 

Philosophie, Rechts -und Sozialphilosophie, Prof. Rahel Jaeggi 
 

 

Aufgabengebiet 

Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre im Bereich der Praktischen Philosophie 

mit Schwerpunkt Sozialphilosophie und Kritische Theorie; Mitwirkung bei der 

Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen, Aufgaben zur eigenen wiss. 

Qualifizierung (Promotion). 

Anforderungen 

Abgeschlossenes (oder kurz vor dem Abschluss stehendes) wiss. Hochschulstudium im 

Fach Philosophie. Erwartet wird ein historischer oder systematischer Schwerpunkt im 

Bereich der Sozialphilosophie und der Kritischen Theorie, sehr gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Neben herausragenden Studiumsleistungen sind 

Erfahrungen in der Organisation von wissenschaftlichen oder öffentlichen 

Veranstaltungen, Interesse an interdisziplinären Diskussionen sowie die Fähigkeit und 

Bereitschaft zur Teamarbeit sehr wünschenswert.  

Bewerbung von 4.02.2022 bis zum 7.03.2022 

Bewerbung an 

Bewerbungen (mit Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen, Schriftprobe (max. 

8.000 Wörter); Exposé des Promotionsprojekts (max. 1.000 Wörter), zusammengefasst 

in einer PDF-Datei richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer AN/024/22 an die 

Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät, Institut für Philosophie, Prof. Dr. 

Rahel Jaeggi, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per E-Mail an 

tzvetomila.pauly@hu-berlin.de  

Ein Empfehlungsschreiben sollte separat und direkt von seinem/ihrem Verfasser*in an 

tzvetomila.pauly@hu-berlin.de geschickt werden. 

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 

willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Da 

wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien 

beizulegen. 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 

Rahmen des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der 

Humboldt-Universität zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO. 

 

mailto:tzvetomila.pauly@hu-berlin.de
mailto:tzvetomila.pauly@hu-berlin.de


PhD Candidate / Research Fellow (m/f/d) 

limited for 3 years with part-time employment (66% ),  

E 13 TV-L HU 

 

Reference number: AN/24/22 

Category(ies) Scientific Staff 

Location: Faculty of Arts and Humanities, Department of Philosophy, Chair of Practical 

Philosophy, Philosophy of Law and Social Philosophy, Prof. Rahel Jaeggi 

Responsibilities 

We are looking for someone willing to actively participate in the research and teaching 

programs of the Department of Philosophy, specifically in the area of social philosophy 

and critical theory. In addition, responsibilities include (co-)organizing academic events, 

preparation for further academic qualification (dissertation). 

Requirements 

Completed (or shortly to be completed) university studies in philosophy (M.A.) with a 

historical or systematic focus in the area of social philosophy and critical theory; very 

good knowledge of written and spoken German and English. Next to an outstanding 

research record, experience in organizing academic or public events, an interest in 

interdisciplinary discussions and the ability and willingness to work in a team are highly 

desirable. 

Deadline for applications from 4 February 2022 until 7 March 2022 

Application to 

Please send your application (including letter of motivation, CV, degrees and diplomas, 

writing sample (8,000 words max.) and PhD project proposal (1,000 words max.) to the 

Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy, Prof. Dr. 

Rahel Jaeggi, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, quoting the reference number 

AN/024/22, or preferably as a single PDF via e-mail to tzvetomila.pauly@hu-berlin.de .  

One letter of recommendation should be sent separately and directly by its author to 

tzvetomila.pauly@hu-berlin.de  

To ensure equality, applications from qualified women are particularly welcome. Severely 

disabled persons will be given preference in the case of equal suitability. Applications 

from people with a migration background are expressly welcome. As we do not return 

your documents, we kindly ask you to enclose only copies with your application. 

Data protection information on the processing of your personal data in the context of the 

tender and selection procedure can be found on the homepage of Humboldt-Universität 

zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO. 

Please visit our website www.hu-berlin.de/stellenangebote , which gives you access to 

the legally binding German version. 
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