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Doctoral Researcher
Institute for Social and Cultural Anthropology

With approximately 50,000 students, the University of Cologne is one of the largest universities in Germany and ranks
among the Excellence Universities. It employs over 600 professors and 7,000 academic and non-academic staff.
The DFG-funded project „A Future Without Forest?
Future-Making, Environmental Change and Socio-economic Transformations in East Kalimantan, Indonesia“ is linked to the CRC „Future Rural Africa“ which unites interdisciplinary future research at the Universities of Cologne and
Bonn. It offers a highly dynamic and producitive working
environment.

YOUR TASKS

»» Conception and implementation of an ethnographic
field research (approx. 12 months) on the production,
articulation and negotiation of different images of
the future in a rural community in East Kalimantan,
Indonesia
»» Textualisation and publication of research results;
preparation of a Dissertation
»» Participation in and active contribution to workshops,
panels and other project related activities
Mitarbeit in Forschung und Lehre in den Arbeitsgebieten de
YOUR PROFILE

»» You

have a completed Masters degree in Social and
Cultural Anthropology or a related discipline
»» You are familiar with Indonesia and the Indonesian language (Bahasa Indonesia) and are willing to learn the Dayak
language spoken in your fieldsite
»» You have experience in empirical social research, preferably with ethnographic methods
»» You are interested, and preferably have some experience,
in team workYou are highly motivated to conduct socially relevant research tivation to work independently but
also tocooperate within a team; very good analytical and
criticalthinking skills

WE OFFER YOU

»» the opportunity for a successful PhD
»» a diverse and fair working environment
»» support in reconciling work and family life
»» flexible working time models
»» extensive advanced training opportunities
»» occupational health management offers
»» local transport ticket at a discount for UoC employees
The position is available from 01.10.2019 on a parttime basis (75%). It is limited to three years. If the
applicant meets the relevant wage requirements and personal
qualifications, the salary is based on remuneration group 13
TV-L of the pay scale for the German public sector.
The University of Cologne promotes equal opportunities and diversity in its employment relations. Women are
expressly encouraged to apply and given priority in
accordance with the Equal Opportunities Act of North
Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG
NRW). We expressly welcome applications from individuals with severe disabilities or people of equivalent status.
Severely disabled applicants of equal merit and
qualifications will be given priority.
Please send your convincing application with proof of the
sought qualifications by email (in one pdf-file) with the
refernce number Wiss1905-03 to mhaug@uni-koeln.de
The application deadline is 30.06.2019.

Philosophische Fakultät

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
am Institut für Ethnologie

Die Universität zu Köln ist mit ca. 50.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands und zählt zu den
Exzellenzuniversitäten. Sie beschäftigt über 600 Professoren/-innen und 7.000 Mitarbeitern/-innen.
Das DFG-finanzierte Projekt „Eine Zukunft ohne Wald?
Future-Making, Umweltwandel und sozio-ökonomische Transformationsprozesse in Ost-Kalimantan, Indonesien“ bietet durch die Anbindung an den CRC
„Future Rural Africa“, der interdisziplinäre Zukunftsforschung an den Universitäten Köln und Bonn bündelt,
ein sehr dynamisches und produktives Arbeitsumfeld.

WIR BIETEN IHNEN

IHRE AUFGABEN

»» Teilnahme am Großkundenticket der KVB

»» Konzeption und Durchführung einer Feldforschung (12

Die Stelle ist ab 01.10.2019 in Teilzeit (29,87 Wochenstunden / 75%) zu besetzen. Sie ist auf drei Jahre
befristet. Sofern die entsprechenden tariflichen und
persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die
Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Monate) zur Produktion, Artikulation und Aushandlung von unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen in
einer ländlichen Gemeinde in Ost-Kalimantan, Indonesien
»» Verschriftlichung und Veröffentlichung der Forschungsergebnisse; Vorbereitung einer Doktorarbeit
»» Teilnahme und aktive Mitgestaltung von Workshops,
Panels und anderen Projektaktivitäten
IHR PROFIL

»» Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Ethnologie oder verwandter Disziplinen

»» Sie sind vertraut mit Indonesien und der indonesischen

Sprache (Bahasa Indonesia) und bereit die in Ihrer Forschungsregion gesprochene Dayak Sprache zu erlernen
»» Sie haben Erfahrung in empirischer Sozialforschung,
möglichst mit ethnographischen Methoden
»» Sie haben Interesse, und vorzugsweise bereits Erfahrung, in Teamarbeit
»» Sie haben Interesse an gesellschaftlich relevanter
Forschung

»» Die Möglichkeit einer erfolgreichen Promotion
»» Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
»» Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie

»» Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
»» Umfangreiches Weiterbildungsangebot
»» Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Die Universität zu Köln fördert auch in ihren
Beschäftigungsverhältnissen Chancengerechtigkeit und
Vielfalt. Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung
eingeladen und nach Maßgabe des LGG NRW
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit
Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte sind
herzlich willkommen. Sie werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit
beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen
ausschließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer
pdf-Datei) unter der Kennziffer Wiss1905-03 an
mhaug@uni-koeln.de
Die Bewerbungsfrist endet am
30.06.2019.

