Ausschreibung
Das Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum (KKC) für sozial- und kulturwissenschaftliche
Psychologie und Historische Anthropologie an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) schreibt
aus:

Fellowship für interpretative Kulturpsychologie
Die Dauer des Fellowships beträgt 36 Monate; eine Verlängerung um 12 Monate ist möglich.
Die Ausschreibung richtet sich an exzellente Wissenschaftler:innen, die entweder an einem
Promotions- oder an einem Habilitationsprojekt arbeiten bzw. derzeit mit der Entwicklung
eines einschlägigen Projekts befasst sind. Habilitand:innen sollen ihre Promotion in den
vergangenen drei Jahren abgeschlossen haben (bei gerechtfertigten familiären Gründen kann
die 3-Jahresregelung um max. 1 Jahr ausgeweitet werden).
Besonders willkommen sind Bewerbungen von forschungsstarken Kandidat:innen, deren
Kompetenzen und aktuelle Interessen nicht allein auf die Kulturpsychologie im engeren Sinne,
sondern auch folgende Gebiete gerichtet sind:



zeitgenössische Subjekt-, Sozial- und Kulturtheorien,
Ansätze und Methoden der interpretativen Sozialforschung und Kulturanalyse, auch
psychoanalytische/tiefenhermeneutische Ansätze.

Die Fähigkeit und Bereitschaft zum interdisziplinären Denken werden vorausgesetzt.
Das Stipendium soll es dem/der Kandidat:in ermöglichen:



einem aktuellen Forschungsprojekt konzentriert nachzugehen und
die Ergebnisse kontinuierlich im Kreis des KKC und des Lehrstuhls für Sozialtheorie und
Sozialpsychologie in der Fakultät für Sozialwissenschaft der RUB zu erörtern.

Fellows sind verpflichtet:




jedes Semester eine Lehrveranstaltung für fortgeschrittene MA-Studierende der
Fakultät für Sozialwissenschaft an der RUB anzubieten, die exakt auf das eigene
Forschungsthema und den aktuellen Stand des Projekts zugeschnitten ist
jährlich ein (ein- oder zweitägiges) wissenschaftliches Symposium zu aktuellen Fragen
im eigenen Forschungsgebiet zu organisieren

Das Fellowship wird mit einem Stipendium von 1.800 (Dissertationsstipendium) bzw. mind.
3.000 Euro monatlich vergütet. Vorgesehener Beginn ist der 1. Oktober 2021.
Die Bewerbungsfrist endet am 25. August 2021.

Bewerbungsunterlagen enthalten








ein Anschreiben, aus dem die Motivation für die Bewerbung hervorgeht;
einen tabellarischen Lebenslauf (curriculum vitae), konzentriert auf den
wissenschaftlichen Werdegang und damit verbundene Tätigkeiten;
2 akademische Referenzschreiben, die separat von den Referent:innen zugesendet
werden;
ein vollständiges Schriftenverzeichnis;
kurze Ausführungen zu aktuellen Forschungsinteressen und -arbeiten;
eine 3- bis 5-seitige, differenzierte Projektbeschreibung;
einen vorläufigen Titel/Plan für die obligatorische Lehrveranstaltung und das
wissenschaftliche Symposium.

Bewerbungsunterlagen sind in Papierform und in digitaler Form (PDF) einzureichen bei:

Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum (KKC)
Lehrstuhl für Sozialtheorie und Sozialpsychologie
Zu Händen von Sandra Plontke
Universitätsstr. 150
GD Ebene 1, Raum 261
D-44780 Bochum
Tel.: +49 (0)234 32 - 28167 und +49 (0)234 32 - 19823
E-Mail: kkc@rub.de

Website KKC: http://kilian-koehler-centrum.de/

