
     

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG  
Referenz-Nr. 200/2019 

 

Promovierende (m/w/d) – E13 65% für 36 Monate – im Graduiertenkolleg  

„Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftskommunikation“ 

 

Vom 1.1.2020 bis 31.12.2022 wird im Verbund von Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU), 
Institut für Hochschulforschung an der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg (HoF) und Deutscher 
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) das Graduiertenkolleg „Wissenschaftsmanage-
ment und Wissenschaftskommunikation als forschungsbasierte Praxen der Wissenschaftssystementwick-
lung“, gefördert aus Mitteln des BMBF, durchgeführt.  

Das Kolleg ermöglicht sowohl forschungsorientiertem wissenschaftlichen Nachwuchs als auch Prakti-
ker.innen des Wissenschaftsmanagements das Promovieren im Modus der Hauptbeschäftigung oder im 
Modus einer berufsbegleitenden Tätigkeit. Die thematischen Schwerpunkte und eine detaillierte Be-
schreibung finden Sie unter dem folgenden Link: ttps://www.fokuslehre.ovgu.de/graduiertenkolleg.html. 

Bewerben können sich insbesondere Absolventinnen und Absolventen der Geistes- und Sozialwissen-
schaften, willkommen sind aber auch Bewerbungen aus benachbarten Disziplinen. Die Bewerber.innen 
sollen an Forschungsfragen im Themenfeld Wissenschaft und Hochschule interessiert sein. Die Promoti-
onsthemen können sowohl theoretisch als auch anwendungsorientiert, empirisch ebenso qualitativ wie 
quantitativ oder quantitativ-qualitativ ausgerichtet sein.  

Interessierte Kandidat.innen können sich um eine von zehn Promotionsstellen (E13 im Umfang von bis zu 
65% für 36 Monate) am Graduiertenkolleg bewerben; für im Beruf stehende Wissenschaftsmanager.innen 
kann ein individueller Arbeitszeitumfang vereinbart werden. Hauptarbeitsort wird, nach Absprache mit 
den ausgewählten Kandidat.innen, entweder Magdeburg, Wittenberg oder Speyer sein.  

Voraussetzung für die Einstellung ist ein überdurchschnittlicher Studienabschluss (Diplom, Master, Magis-
ter oder Staatsexamen) in einer der oben genannten oder verwandten Disziplinen. Weitere Qualifikatio-
nen sind sehr gute analytische Fähigkeiten, sicherer Umgang mit den Methoden des studierten Faches, 
Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit und das Beherrschen der englischen Sprache.   

Das Graduiertenkolleg bietet ein auf die Hochschul- und Wissenschaftsforschung ausgerichtetes beglei-
tendes Studienprogramm. Die Promovierenden nehmen an einem regelmäßigen Promotionskolloquium 
teil. Darüber hinaus werden die Promovierenden bei Konferenzreisen, kürzeren Auslandsaufenthalten, 
Teilnahmen an Workshops, Besuch von Summer Schools etc. durch das Kolleg unterstützt. Die Bereit-
schaft zu Dienstreisen für halbjährlich stattfindende, gemeinsame Kollegtreffen an einem der drei Stand-
orte wird vorausgesetzt. 

Bitte bewerben Sie sich mit einem Motivationsschreiben, in dem Sie mögliche Forschungsideen für Ihre 
Dissertation skizzieren (in der ersten Bewerbungsphase ist noch kein abschließend festgelegtes Thema 
oder ausgearbeitetes Projekt nötig). Daneben sind ein kurzer Lebenslauf und relevante Zeugnisse einzu-
reichen. Außerdem wird eine dreiseitige Zusammenfassung der Abschlussarbeit oder einer herausragen-
den und thematisch einschlägigen Hausarbeit oder, im Fall der Rechtswissenschaften, die Einreichung 
einer juristischen Studienarbeit erwartet.   

Bei inhaltlichen oder organisatorischen Fragen zum Kolleg und zum Bewerbungs- und Auswahlprozess 
wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kollegsprecher Prof. Dr. Philipp Pohlenz 

E-Mail: wimako@ovgu.de 

Weitere Ansprechpartner für inhaltliche Fragen zum Kolleg sind  

Prof. Dr. Michael Hölscher (DUV), E-Mail hoelscher@uni-speyer.de 

Prof. Dr. Peer Pasternack (HoF), E-Mail peer.pasternack@hof.uni-halle.de  

Das Graduiertenkolleg will die berufliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern besonders fördern 
und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewer-
ber.innen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.  

Bitte beachten Sie die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter: https://www.uni-
magdeburg.de/Datenschutz_Bewerber.html 

Ihre vollständige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) senden Sie bitte unter der 
Angabe der Referenz-Nr. 200/2019 zusammengefasst in einer pdf-Datei bis zum 15. August 2019  
(Posteingang) an: 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
Dezernat Personalwesen 

Postfach 4120, 39016 Magdeburg 
bewerbung@ovgu.de 

https://www.fokuslehre.ovgu.de/graduiertenkolleg.html
mailto:wimako@ovgu.de
mailto:hoelscher@uni-speyer.de
mailto:peer.pasternack@hof.uni-halle.de
https://www.uni-magdeburg.de/Datenschutz_Bewerber.html
https://www.uni-magdeburg.de/Datenschutz_Bewerber.html
mailto:bewerbung@ovgu.de

