Am *Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft, *Lehrstuhl für Internationale
Beziehungen, der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald ist zum
*schnellstmöglichen Zeitpunkt*, zunächst befristet für die Dauer von *3 Jahren *die Stelle
einer/eines teilzeitbeschäftigten (50 v.H.)
*wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters*
zu besetzen. Es besteht eine Option auf Verlängerung. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13
TV-L Wissenschaft.
*Arbeitsaufgaben*: Die/Der Stelleninhaber/in soll Dienstleistungen in Forschung,
Forschungsmanagement und Lehre auf dem Gebiet der Internationalen Beziehungen erbringen. In
der Lehre sind eigenständige Lehrveranstaltungen in den politikwissenschaftlichen B.A.- und M.A.Studiengängen zu übernehmen. Der Umfang der Lehrverpflichtung richtet sich nach der LVVO M-V.
Es werden Aufgaben übertragen, die auch der Vorbereitung einer Promotion förderlich sind.
*Einstellungsvoraussetzungen *sind ein politikwissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher
Hochschulabschluss (Magister, M.A. oder Diplom). Bewerber/innen sollten im Bereich der
empirischen Analyse der internationalen Beziehungen ausgewiesen sein. Wünschenswert sind gute
Kenntnisse in der Friedens- und Konfliktforschung. Erwartet werden zudem sehr gute Kenntnisse der
sozialwissenschaftlichen Methoden und der englischen Sprache in Wort und Schrift. Erfahrungen mit
statistischer Software sind von Vorteil.
Die Universität will eine Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert
sind, und deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei
gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Diese Ausschreibung richtet sich an alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht.
Gemäß § 68 Abs. 3 PersVG M-V erfolgt die Beteiligung des Personalrats in Personalangelegenheiten
des wissenschaftlichen/künstlerischen Personals nur auf Antrag.
Bitte reichen Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung ausschließlich Kopien ein.
Bewerbungsunterlagen können leider nicht zurückgesandt werden.
Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen werden.
Bewerbungen – vorzugsweise elektronisch als eine PDF-Datei - mit den üblichen Unterlagen sind
unter Angabe der Stellenausschreibungsnummer
*16/Sa03 *bis zum *24.02.2016 *zu richten an:
*Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald*
*Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft*
*Frau Prof. Dr. Margit Bussmann*
*Baderstraße 6/7*
*17489 Greifswald*
*E-Mail: margit.bussmann@uni-greifswald.de*

