Stellenausschreibungen
Dezernat 4.2.1

Im Interdisziplinären Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung (IZWT) ist für die
Forschungsgruppe "Epistemology of the Large Hadron Colliders (LHC)"
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für 3 Jahre,
eine Stelle als
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Post-Doc)
mit 100 % der tariflichen Arbeitszeit
(Teilzeit ist möglich, bitte geben Sie bei der Bewerbung an, ob Sie auch bzw. nur an einer
Teilzeitbeschäftigung interessiert wären)
zu besetzen.
Stellenwert:

E 13 TV-L

Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
- Mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master
oder vergleichbar) in Philosophie und/oder Physik und überdurchschnittliche und einschlägige
Promotion
- Gute Kenntnisse des jeweils anderen Gebietes
- Sehr gute Englischkenntnisse
Aufgaben und Anforderungen:
- Forschung zu philosophischen Aspekten des Hierarchie-, Feinabstimmungs- und
Natürlichkeitsproblems, was übergreifende Kooperation innerhalb der Forschungsgruppe
einschließt
- Verö ffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln in internationalen Journals
- Mitwirkung bei der Organisation von projektbezogenen Veranstaltungen
Ansprechpartner für Rückfragen:
- Prof. Dr. Radin Dardashti (dardashti@uni-wuppertal.de)
Es handelt sich um eine Qualifizierungsstelle im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG), die zur Förderung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung besetzt
werden kann.
Die Laufzeit des Arbeitsvertrages wird der angestrebten wissenschaftlichen Qualifizierung
angemessen gestaltet.

Kennziffer: 20128
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Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich Zeugnissen, Lebenslauf und
Schriftenverzeichnis), unter Angabe der Kennziffer, zu richten an die Bergische Universität
Wuppertal, Forschungsgruppe im Interdisziplinären Zentrum für Wissenschafts- und
Technikforschung (IZWT), Herrn Jun. Prof. Dr. Radin Dardashti, 42097 Wuppertal.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 22.06.2020
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The research unit „The Epistemology of the LHC“, established by the German Research Foundation
(DFG) and the Austrian Science Fund (FWF), invites applications for
a Postdoctoral position
in the field of philosophy of physics.
Established in 2016, the Research Unit has forged a unique cooperation between physicists,
philosophers, historians, and social scientists. Its aim is to collectively investigate the epistemology of
the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. With its six individual projects cooperating closely and its
teams located at universities across Germany and Austria, the Research Unit covers a broad variety
of issues concerning the forefront of research on experimental and theoretical physics at one of the
largest scientific facilities worldwide. It addresses key questions in philosophy, history, and the social
sciences from an interdisciplinary perspective.
After a successful first phase, the Research Unit has been extended for a second phase of 36 months.
We are seeking applicants for the subproject (A2) “The hierarchy, fine tuning, and naturalness
problem from a philosophical perspective” (Principal Investigators: Jun.Prof. Dr. Radin Dardashti
(Wuppertal) and Prof. Dr. Robert Harlander (Aachen)).
We are looking for candidates with either a PhD in philosophy with a strong background in physics,
or a PhD in physics with a strong background in philosophy, who are interested in engaging in
interdisciplinary work.
We are committed to diversity and equal opportunity, and would like to encourage applications from
scholars who would diversify the Research Unit, and the academic community more generally.
The position (100% 13TV-L) is funded for three years and will start on July 1, 2020 or later.
Deadline for applications: xx.xx.2020

Descriptions of the individual projects can be found at
http://www.lhc-epistemologie.uni-wuppertal.de.
Please send applications electronically to lhc.epistemology@uni-wuppertal.de. Applications should
include a letter of motivation, a curriculum vitae, a list of publications and presentations, copies of
your degree certificates, and the names and addresses of two referees who can be contacted
directly.
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