
 
 
Lebenswissenschaftliche Fakultät – Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) mit vorauss. 2/3-Teilzeitbeschäftigung 
– E 13 TV-L HU (Drittmittelfinanzierung befristet bis 31.10.2025) 
 
Aufgabengebiet: 

- wiss. Dienstleistungen in der empirischen Transformationsforschung & Regionalent-
wicklung zu neuen Formen der Kooperation & Bindung des gesellschaftlichen Enga-
gements, ländlicher Entwicklung, Genossenschaften in den Regionen (als Teil der 
Verbundforschung im Projekt ATRAKTIV zu transformativen Innovationssystemen 
im ländlichen Raum) 

- Aufgaben zur eigenen wiss. Qualifizierung (Promotion) 
 
Anforderungen:  
- Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in ländlicher Entwicklung, Agrarökono-

mie, Geographie, Politikwissenschaften oder einem verwandten Fach 
- Kenntnisse in Innovationsforschung, Regionalentwicklung, Institutionenforschung 

und Umweltökonomik 
- Interesse an politikrelevanter Engagementforschung 
- Bereitschaft zur interdisziplinären Forschung 
- (fortgeschrittene) Englischkenntnisse 
- von Vorteil: Erfahrung und Kenntnisse in Surveymethoden; Interesse am Verbinden 

von quantitativer und qualitativer Sozialforschung; Deutschkenntnisse; ausge-
prägte Teamfähigkeit 

 
Bewerbungen sind bis 30.11.2022 unter Angabe der Kennziffer DR/158/22 an die Hum-
boldt-Universität zu Berlin, Lebenswissenschaftliche Fakultät, Direktor des Seminars für 
Ländliche Entwicklung, Prof. Dr. Markus Hanisch (Sitz: Hessische Str. 1-2, 10115 Berlin), 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per Email in einer PDF-Datei an 
hanischm@hu-berlin.de sowie an katrin.barth@hu-berlin.de zu richten. 
 
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders will-
kommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbun-
gen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Da wir Ihre 
Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen. 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der Hum-
boldt-Universität zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO 
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Faculty of Life Sciences – Centre for Rural Development (SLE) 
Research fellow (m/f/d) with expected 2/3-part-time employment - E 13 TV-L HU 
(third party funding, limited until 31.10.2025) 
 
Job description: 

- scientific research within empirical transformation research & regional development 
on new forms of cooperation & binding of social engagement, rural development, 
cooperatives in the regions (as a part of the joint research project ATRAKTIV on 
transformative innovation systems in rural areas) 

- tasks for your own scientific qualification (PhD) 
 
Requirements:  
- completed scientific university degree in Rural Development, Agricultural Econom-

ics, Geography, Political Science or a related subject 
- knowledge in innovation research, regional development, institutional research, en-

vironmental economics 
- interest in policy-relevant engagement research 
- willingness to engage in interdisciplinary research 
- (advanced) knowledge of English  
- asset: experience and knowledge in survey methods; interest in combining quanti-

tative and qualitative social research; knowledge of German language; strong ability 
to work in a team 

 
Please send your application until Nov. 30th, 2022, quoting the reference number 
DR/158/22, to Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Life Sciences, Director of Cen-
tre for Rural Development, Prof. Dr. Markus Hanisch (seat: Hessische Str. 1-2, 10115 Ber-
lin), Unter den Linden 6, 10099 Berlin or preferably in one PDF-file to both 
hanischm@hu-berlin.de and katrin.barth@hu-berlin.de. 
 
The Humboldt-Universität zu Berlin is seeking to increase the proportion of women in re-
search and teaching, and specifically encourages qualified female scholars to apply. Se-
verely disabled applicants with equivalent qualifications will be given preferential consid-
eration. People with an immigration background are specifically encouraged to apply. Since 
we will not return your documents, please submit copies in the application only.  
 
Data protection information on the processing of your personal data in the context of the 
tender and selection procedure can be found on the homepage of Humboldt-Universität zu 
Berlin: https://hu.berlin/DSGVO. 
 
Please visit our website www.hu-berlin.de/stellenangebote, which gives you access to the 
legally binding German version. 
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