Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine internationale Forschungsuniversität mit einem
breiten Fächerspektrum. 200 Jahre Geschichte, rund 35.000 Studierende, mehr als 6.000 Beschäftigte und ein
exzellenter Ruf im In- und Ausland: Die Universität Bonn zählt zu den bedeutendsten Universitäten Deutschlands
und wurde als Exzellenzuniversität ausgezeichnet.
Das Institut für Philosophie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von drei Jahren (mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein weiteres Jahr) zwei

Doktorand*innen (65%)
Die Stellen sind in einem Forschungsprojekt angesiedelt, welches durch das Landesministerium für Kultur und
Wissenschaft NRW gefördert wird. Ziel des Forschungsprojektes ist die Gründung eines Digitalen Kant-Zentrums
NRW, das in kooperativer Weise mehrere Forschungsprojekte verknüpft, deren gemeinsame Grundfrage ist, wie
kantische Antworten auf gesellschaftspolitische Fragen ausfallen könnten. Die Stelleninhaber*innen widmen sich
dem Thema 1 Kant und die Probleme der weltweiten Migration oder dem Thema 2 Kant und die internationale
Friedensordnung.
Ihre Aufgaben:

•
•
•

Forschungstätigkeit zu einem der beiden vorgenannten Themen
Planung und Durchführung von Workshops
Ein wichtiger Schwerpunkt ist außerdem die Öffentlichkeitsarbeit sowie Erwachsenen- und Schulbildung

Ihr Profil:

•
•

Hochschulstudium mit Master-Abschluss im Fach Philosophie
Schwerpunkte in Moralphilosophie, politischer Philosophie und/oder einem historischen Arbeitsgebiet
Erfahrungen in transdisziplinären Forschungskooperationen
gute internationale Vernetzung

•
•
Wir bieten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine verantwortungsvolle, vielseitige und selbstständige Tätigkeit, die Ihnen Freiraum für die eigene Forschung gibt
eine forschungsorientierte Umgebung
ein inspirierendes und motivierendes Betriebsklima
Möglichkeit zur Promotion
Betriebliche Altersversorgung (VBL)
zahlreiche Angebote des Hochschulsports
eine sehr gute Verkehrsanbindung bzw. die Möglichkeit, ein VRS-Großkundenticket
zu erwerben oder kostengünstige Parkangebote zu nutzen
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten
Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L

Die Universität Bonn setzt sich für Diversität und Chancengleichheit ein. Sie ist als familiengerechte Hochschule
zertifiziert. Ihr Ziel ist es, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich
zur Bewerbung auf. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz behandelt.
Die Bewerbung geeigneter Menschen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten Personen ist besonders willkommen.
Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.10.2022 unter Angabe der Kennziffer 78/22/3.202 aus technischen Gründen ausschließlich in einer PDF-Datei per E-Mail an skoch2@uni-bonn.de.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Susanne Koch: skoch2@uni-bonn.de.

