Die RespectResearchGroup der Universität Hamburg sucht:

(Bis zu) vier Promovierende,
die interdisziplinär zu Respekt forschen wollen
Respekt ist ein Grundwert und wichtiges Gut in einer lebenswerten Gesellschaft. Nur wenn wir uns auf
Augenhöhe begegnen, sind gute Arbeit und ein würdiges Zusammenleben für alle möglich – dies zeigt sich
heute mehr denn je. Als interdisziplinäre Forschungsgruppe bringt die RespectResearchGroup junge
Nachwuchswissenschaftler*innen mit einem Netzwerk nationaler und internationaler Forscher*innen
zusammen, um zu verstehen und zu zeigen, wie Respekt Menschen verbindet. Und dazu suchen wir jetzt
Verstärkung!


Brennst Du für das Thema Respekt oder die Frage, was unsere Gesellschaft zusammenhält, im
Großen wie im Kleinen, d.h. bezogen auf ganze Gesellschaften wie auf einzelne Organisationen?



Stehst Du am Anfang oder in der Mitte Deiner Promotion? Möchtest Du Dich in einer
interdisziplinären Gruppe von Gleichgesinnten engagieren, in der Forschung mit eigener Freiheit,
gemeinsamer Gestaltung und Verantwortung verbunden wird?



Möchtest Du über einen längeren Zeitraum oder langfristig mit uns von unserem „Heimathafen”,
der Universität Hamburg, aus arbeiten?



Verfügst Du über eine eigene Finanzierung, etwa durch ein Stipendium oder Deine Arbeit, oder
möchtest Dich für ein Stipendium bewerben?

Dann bist Du bei uns richtig!
Wer wir sind. Wir sind 9 Forscher*innen mit Fokus auf Themen des menschlichen Miteinanders und
Respekt. Wir finanzieren uns eigenständig und so ist unser Arbeiten weitgehend frei von klassischen
universitären Weisungsstrukturen. In unserem zentral und uninah gelegenen Forschungszuhause bringen
wir unsere Einsichten zusammen und diskutieren unsere Ideen, feiern gemeinsam Erfolge und unterstützen
uns gegenseitig dabei, mit Herausforderungen des Promovierens umzugehen. Teamtreffen,
Denknachmittage, unsere selbstorganisierten Kolloquien oder gemeinsame Forschungswochenenden
bieten weitere Möglichkeiten zum Austausch. Dabei zählen Hilfsbereitschaft, Respekt und ein hoher
Anspruch an die Qualität eigener Forschungsarbeiten zu unseren Kernwerten. In den 15 Jahren seit der
Gründung unserer Gruppe sind viele unserer Alumni des Forschens nicht müde geworden und haben in der
Wissenschaft ein festes Standbein gefunden. So gibt es ab sofort in unserer Gruppe wieder Platz für
Gleichgesinnte!
Was wir bieten. Abgesehen vom Büroarbeitsplatz in unseren Räumlichkeiten bieten wir ein soziales
Netzwerk sowie wissenschaftlichen Austausch, Inspiration und Unterstützung (auch bei der
Stipendienbewerbung). Wer ein anregendes Arbeitsumfeld mit sympathischen und motivierten Kollegen
und Kolleginnen sucht, wird es hier finden. Wer wir sind und was wir machen, steht auch auf
www.respectresearchgroup.org.
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, melde Dich gern via info@respectresearchgroup.org bei Jennifer
Ulrich und zwar mit folgenden Unterlagen und Angaben:


Kurzer Lebenslauf



Kurzes Anschreiben mit Deiner (zukünftigen?) Uni-Affiliation, Kurzzusammenfassung Deines
Forschungsthemas & Deiner Motivation zur Mitgliedschaft in der RespectResearchGroup

Letztmöglicher Bewerbungstermin ist der 31.05.2018. Nach einer zeitnahen Rückmeldung (14 Tage) laden
wir Dich gerne ein, damit Du unsere Gruppe und wir Dich kennenlernen können.
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