Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine internationale Forschungsuniversität mit einem
breiten Fächerspektrum. 200 Jahre Geschichte, rund 38.000 Studierende, mehr als 6.000 Beschäftigte und ein
exzellenter Ruf im In- und Ausland: Die Universität Bonn zählt zu den bedeutendsten Universitäten Deutschlands.
Der Lehrstuhl für Globalen Wandel und Systemische Risiken am Institut für Lebensmittel- und
Ressourcenökonomik (ILR) der Universität Bonn sucht eine/n

Wissenschaftliche Hilfskraft
(Masterstudent*in, WHF; 10 h/Woche)
vorrangig für die Unterstützung in der Lehre ab dem 15. August 2021, zunächst befristet bis zum 15. Februar
2022 (mit der Möglichkeit der Verlängerung auf ein Jahr).
Der Lehrstuhl für Globalen Wandel und Systemische Risiken beschäftigt sich, in enger Zusammenarbeit mit der
Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung, mit der Erforschung von Risiken im Zusammenhang mit globalen
Transformationsprozessen, insbesondere im Hinblick auf Zielkonflikte im Umgang mit diesen Risiken. Einen
wichtigen Schwerpunkt bilden Fragen der nachhaltigen Produktion und des nachhaltigen Konsums.

Ihre Aufgaben:

•

•
•

•
•
•
•
Ihre
Qualifikationen:

•

Mindestens dreijähriges Hochschulstudium oder gleichwertiger Abschluss (Bachelor),
vorzugsweise in einem wirtschafts-, sozial- oder umweltwissenschaftlichen Fach mit
einem Fokus auf Nachhaltigkeitsfragestellungen und einem interdisziplinären Ansatz,
Versiert im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen,
Hervorragende Beherrschung der englischen und deutschen Sprache in Wort und Schrift,
Fähigkeit, wissenschaftliche Literatur (z.B. Zeitschriftenartikel, Buchkapitel)
zusammenzufassen,
Erfahrung in der Erstellung von Literaturlisten,
Erfahrung im Umgang mit digitalen Lehr-Tools (z.B. Mentimeter) oder Bereitschaft
diesen zu erlernen,
Erste Erfahrungen in der universitären Lehre sind wünschenswert.

•
•

Selbstständig und gründlich arbeitet und zuverlässige Ergebnisse liefert,
Ein starkes Interesse an nachhaltigkeitsrelevanten Themen hat,

•

•
•
•
•
•

Sie sind eine
Person, die:

Unterstützung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Lehrstuhls bei der
Überarbeitung und Erstellung von Lehrmaterialien (z.B. Vorlesungsskript für das Modul
„Sustainability and Risk“) und anderen lehrbezogenen Dokumenten (z.B.
Kursbeschreibungen, Prüfungsrichtlinien),
Unterstützung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden bei der thematischen
Literaturrecherche (insb. zu nachhaltigem Produzieren, Konsumieren und Verhalten)
und bei der Erstellung von Literaturlisten,
Unterstützung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden durch begleitende Tutorien, die
eigenständig durchgeführt werden und interaktive Formate (z.B. Fallstudien,
Planspiele) nutzen,
Unterstützung des Lehrstuhls bei allgemeinen administrativen Aufgaben (z.B. Testen
von digitalen Lehr-Tools, Prüfungsaufsicht),
Administrative Unterstützung des Lehrstuhls bei der Erstellung von Forschungsartikeln
und -anträgen,
Aktualisierung und Pflege der Inhalte der Lehrstuhl-Website,
Weitere unterstützende Aufgaben, je nach Bedarf.

•
•
•

Sich gerne für die Unterstützung der Hochschullehre und neue Lehrformate engagiert,
Gerne im Team arbeitet und dienstleistungsorientiert ist,
Flexibel bezüglich der Arbeitszeiten ist.

Wenn Sie an der Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte mit einem Motivationsschreiben, einem
Lebenslauf, einer Kopie des Hochschulabschlusses (bzw. der Hochschulabschlüsse) und der Arbeitszeugnisse
aus früheren Positionen (falls vorhanden).
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 05. Juli 2021 an kathleen.jacobs@uni-bonn.de
mit dem Bewerbungscode 70-13-53. Bitte fassen Sie vor dem Absenden Ihrer Bewerbung alle Unterlagen in
einer PDF-Datei zusammen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Kathleen Jacobs, wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Globalen Wandel und Systemische Risiken an der Universität Bonn: kathleen.jacobs@unibonn.de, 0228-73 68765.

The Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (University of Bonn) is an international research university
that offers a wide range of degree programs. With 200 years of history, about 38,000 students, over 6,000
employees, and an excellent domestic and international reputation, the University of Bonn is among Germany’s
leading universities.
The Chair for Global Change and Systemic Risks at the Institute for Food and Resource Economics (ILR) of the
University of Bonn seeks to employ a

Graduate Student Research Assistant
(MA student, WHF; 10 h/week)
primarily for teaching support from 15th August 2021 onwards, initially limited until 15th February 2022 (with the
possibility of extension to one year).
The Chair of Global Change and Systemic Risks, in close cooperation with the Bonn Alliance for Sustainability
Research, is concerned with researching risks in connection with global transformation processes, especially with
regard to conflicting goals (trade-offs) in dealing with these risks. An important focus is placed on issues of
sustainable production and consumption.

Your
responsibilities:

•

•
•
•
•
•
•
Your
qualifications:

You are a
person that:

Support the chair's research associates in the revision and preparation of teaching
materials (e.g. lecture notes for the module 'Sustainability and Risk') and other
teaching-related documents (e.g. course descriptions, examination guidelines),
Support the research associates in thematic literature research (esp. sustainable
production, consumption and behaviour) and the creation of literature lists,
Support the research associates through accompanying tutorials which are conducted
independently and use interactive formats (e.g. case studies, simulation games),
Support the chair in general administrative tasks (e.g. testing of digital teaching tools,
exam supervisions),
Administrative support of the chair in the preparation of research articles and
proposals,
Update and maintenance of the contents of the chair website,
Other supporting tasks, as required.

•
•
•
•
•
•

University studies of at least three years or equivalent (bachelor's degree), preferably in
a subject in the management, economic, social, or environmental sciences with a focus
on sustainability issues and an interdisciplinary approach,
Experienced in handling the common MS office programs,
Excellent conduct of spoken and written English and German,
Ability to summarise scientific literature (e.g. journal articles, book chapters),
Experience in compiling literature lists,
Experience with digital teaching tools (e.g. Mentimeter) or willingness to learn,
First experience in university tutoring is desirable.

•
•
•
•
•

Works independently and thoroughly and delivers reliable results,
Has a strong interest in sustainability-related topics,
Enjoys engaging in the support of university teaching and new teaching formats,
Likes to work in a team and is service-oriented,
Is flexible regarding working hours.

•
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If you are interested in the position, please apply with: a motivation letter, CV, a copy of the university
degree(s), and employer references from former positions (if available).
Send your complete application documents by 5th July 2021 to kathleen.jacobs@uni-bonn.de with the
application code 70-13-53. Before sending your application, please combine all your documents into one PDF
file.
For further information, please contact Dr. Kathleen Jacobs, Research Associate at the Chair for Global Change
and Systemic Risks at the University of Bonn: kathleen.jacobs@uni-bonn.de, 0228-73 68765.
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