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Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät – Institut für
Sozialwissenschaften
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) mit 2/3-Teilzeitbeschäftigung max. befristet
für 6 Jahre gem. WissZeitVG - E 13 TV-L HU
Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre am Lehrbereich
Internationale Politik; Aufgaben zur eigenen wiss. Qualifizierung (Promotion zum
Themenkomplex „contentious politics/political violence/political activism“)
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Sozialwissenschaften, VWL,
Politik oder Soziologie (mit möglichst überdurchschnittlichem Abschluss); sehr gute
statistische Kenntnisse, insb. Methoden der kausalen Inferenz; sehr gute
Programmierfähigkeiten (bevorzugt in R) oder Interesse, sich diese Fähigkeiten
anzueignen; Kenntnisse von GIS erwünscht; exzellente wiss. Englischkenntnisse; soziale
Kompetenz und Teamfähigkeit
Bewerbungen (CV, Zeugnisse, max. zweiseitiges Promotionsexposé mit konkreter
Forschungsfrage) sind innerhalb von 6 Wochen unter Angabe der Kennziffer
AN/326/19 an die Humboldt-Universität zu Berlin, Kultur-, Sozial- und
Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Prof. Dr. Anselm
Hager, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per E-Mail in einer PDF-Datei an
anselm.hager@hu-berlin.de zu richten.
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.
Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Social Sciences
Research fellow with 2/3-part-time-employment max. limited for 6 years (WissZeitVG)
- E 13 TV-L HU
Job description: Scientific services in research; tasks pertaining to scientific qualification
(PhD dissertation focusing on “contentious politics/political violence/political activism”)
Requirements: Completed academic education in social sciences, economics, political
science or sociology (with above average accomplishments); very good statistics training,
especially methods of causal inference; excellent coding skills (preferably in R) or an
interest to acquire such skills; experience with GIS is an advantage; fluency in scientific
English; social skills and ability to work in a team
Please send your application (including a CV, transcripts and a PhD exposé of max. 2
pages including a concrete research question) within 6 weeks, and quoting the
reference number AN/326/19, to: Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Department of Social Sciences, Prof. Dr. Anselm Hager,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany or preferably in electronic form in a single
PDF-file to anselm.hager@hu-berlin.de.
HU is seeking to increase the proportion of women in research and teaching, and
specifically encourages qualified female scholars to apply. Severely disabled applicants
with equivalent qualifications will be given preferential consideration. People with an
immigration background are specifically encouraged to apply. Since we will not return
your documents, please submit copies in the application only.
Please visit our website www.hu-berlin.de/stellenangebote, which gives you access to the
legally binding German version.
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