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Philosophische Fakultät – Institut für Europäische Ethnologie - IRI THESys 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) mit 90 v. H. d. regelm. Arbeitszeit, 
Vollzeitbeschäftigung ggf. möglich - E 13 TV-L HU (Drittmittelfinanzierung befristet bis 
31.12.2024) 
 
Die Einstein Research Unit Climate and Water under Change (CliWaC) widmet sich als 
transdisziplinäre Forschungsinitiative der Berlin University Alliance der Untersuchung 
wasserbezogener Risiken des Klimawandels im Raum Berlin-Brandenburg. Dabei wird 
CliWaC sozial- und naturwissenschaftliches sowie praktisches Fachwissen von 
Stakeholdern zusammenbringen, um Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen 
gegenüber Auswirkungen des Klimawandels zu entwickeln. Weitere im Rahmen von 
CliWaC ausgeschriebene Stellen sind zu finden unter: www.cliwac.de/jobs  
 
Weitere Details zum Projekt: https://www.iri-thesys.org/research/research- 
projects/climate-and-water-under-change/ 
 
Aufgabengebiet:  

- wiss. Dienstleistungen in der Forschung im Rahmen des 
sozialwissenschaftlichen Projektbereichs von CliWaC 

- Analyse von hydrosozialen Territorien in drei Fallstudien in Berlin und 
Brandenburg mittels qualitativer Methoden und in engem Austausch mit 
angrenzenden Teilprojekten mit dem Schwerpunkt Risikowahrnehmung, 
Naturverständnissen und Anpassungspraktiken im Alltag der Menschen 

Anforderungen:  
- abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium und überdurchschnittliche Promotion 

in der Sozial- und Kulturanthropologie oder einem verwandten Fach, z. B. 
Humangeographie, politische Ökologie, Soziologie 

- ausgeprägte ethnografische Fähigkeiten sowie gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache zwingend notwendig (Feldforschung in Berlin und Brandenburg) 

- gute Englischkenntnisse 
- Bezug zu Umweltthemen, idealerweise Wasser, in der bisherigen 

Forschungstätigkeit wichtig 
- Kenntnisse der science and technology studies und der neueren 

internationalen Umweltanthropologie wünschenswert 
- hohe Teamfähigkeit 
- Bereitschaft und ggf. auch bereits Erfahrung, sich mit anderen Disziplinen, vor  
- allem auch den Natur- und Ingenieurswissenschaften, auseinanderzusetzen, 

wünschenswert 
- Bereitschaft zu transdisziplinärer Forschung und der Auseinandersetzung mit 

Stakeholdern und Öffentlichkeit in verschiedenen Formaten  
 

 
Wir bieten:  
Die zu besetzende Stelle ist eine von über 20 Postdoc-Stellen, die gemeinsam über die 
vier Institutionen der Berlin University Alliance hinweg (HU Berlin, FU Berlin, TU Berlin, 
Charité) einen zentralen Teil der Einstein Research Unit Climate and Water under Change 
bilden werden. Sie ist am IRI THESys (www.iri-thesys.org) angesiedelt und arbeitet mit 
Jörg Niewöhner zusammen (stellv. Sprecher der ERU CliWaC). Ständiger Austausch mit 
weiteren Teilprojekten wird zum Arbeitsalltag gehören.  
 
Das IRI THESys wie auch die ERU CliWaC selbst bieten ein exzellentes, international 
besetztes und sichtbares Forschungsumfeld, das vor allem durch hochgradig inter- und 
transdisziplinäre Forschung gekennzeichnet ist. Konkrete Betreuungs- und 
Entwicklungsformate, wie z. B. methods und teaching training oder mentoring, sind 
sowohl in der ERU geplant wie auch im IRI THESys vorhanden. Die ERU CliWaC möchte 
die Forschung zum Klima-Wasser-Governance Nexus in Berlin-Brandenburg langfristig 
gemeinsam mit stakeholdern entwickeln und in diesen Prozess interessierte Postdocs 

http://www.cliwac.de/jobs


einbinden. Es besteht also die Möglichkeit, sich hier über die drei Jahre hinaus eine 
Forschungsstrecke aufzubauen. Der offene Zugang zu und Kontakt mit den drei Berliner 
Universitäten und der Charité bietet vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung und 
Weiterentwicklung. Das IRI THESys legt besonderen Wert auf eine breite 
Methodenausbildung und die Fähigkeit, zwischen quantifizierend-prädiktiven und 
interpretierend-kritischen Ansätzen zu vermitteln. 
 
Bewerbungen (mit Anschreiben, ausführlichem Lebenslauf, Kopien der zwei relevantesten 
Publikationen sowie Kontaktinformationen von drei Referenzen) richten Sie bitte 
innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer DR/194/21 an die Humboldt-
Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie, Prof. 
Dr. Jörg Niewöhner, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per E-Mail in einer 
PDF-Datei (max. 5 MB) an iri-thesys@hu-berlin.de.  
 
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 
willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen 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 
Rahmen des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der 
Humboldt-Universität zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO. 
 
------------ 
 
Faculty of Arts and Humanities – Department of European Ethnology - IRI THESys 
Research Fellow (m/f/d) with 90 % part-time employment, full-time possible - E 13 
TV-L HU (third-party funding limited until 31.12.2024) 
 
The Einstein Research Unit Climate and Water under Change (CliWaC) is a 
transdisciplinary research initiative of the Berlin University Alliance dedicated to the 
investigation of water-related risks of climate change in the Berlin-Brandenburg region. 
CliWaC will bring together social and natural science as well as practical expertise from 
stakeholders to support the governance of mitigation and adaptation measures in 
response to climate change. Further job announcements of CliWaC will be published at 
www.cliwac.de/jobs. 
 
Further details on the project: https://www.iri-thesys.org/research/research-
projects/climate-and-water-under-change/ 
 
Job description:  

- scientific services in social science part of the CliWaC project 
- analysis of hydro-social territories in three case studies in Berlin and Brandenburg 

using qualitative methods and working in close exchange with adjacent 
subprojects with a focus on risk perceptions, understandings of nature and 
adaptation practices in people's everyday life 

 
Requirements:  

- completed graduate studies and above-average doctoral degree in Social and 
Cultural Anthropology or a related subject, e.g. Human Geography, Political 
Ecology, Sociology 

- strong ethnographic skills as well as good knowledge of the German language are 
required (field research in Berlin and Brandenburg) 

- good knowledge of English 
- focus on environmental topics, ideally water, in previous research projects is 

important 
- knowledge of science and technology studies and recent international 

environmental anthropology is desirable 
- high level of teamwork 
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- willingness and, if applicable, previous experience to engage with other 
disciplines, especially the natural sciences and engineering, is also desirable 

- willingness to conduct transdisciplinary research and engage with stakeholders 
and publics in a variety of formats  

 
 
We offer: 
The position to be filled is one of over 20 postdoctoral positions that will jointly form a 
central part of the Einstein Research Unit Climate and Water under Change across the 
four institutions of the Berlin University Alliance (HU Berlin, FU Berlin, TU Berlin, Charité). 
It is located at the IRI THESys (www.iri-thesys.org) and collaborates with Jörg Niewöhner 
(deputy spokesperson of the ERU CliWaC). Constant exchange with other subprojects will 
be part of the daily work. 
 
The IRI THESys as well as the ERU CliWaC itself offer an excellent, internationally staffed 
and visible research environment, which is mainly characterized by highly inter- and 
transdisciplinary research. Concrete supervision and development formats, such as 
methods and teaching training or mentoring, are planned in the ERU as well as available 
in the IRI THESys. The ERU CliWaC aims to develop research on the climate-water 
governance nexus in Berlin-Brandenburg in the long term together with stakeholders and 
to involve interested postdocs in this process. Thus, there is an opportunity to build a 
research track here beyond the three years. The open access to and contact with the 
three Berlin universities and the Charité offers various opportunities for networking and 
further development. IRI THESys places particular emphasis on broad methodological 
training and the ability to mediate between quantifying-predictive and interpretive-critical 
approaches.  
 
Please send applications (including cover letter, detailed curriculum vitae, copies of the 
two most relevant publications, and contact information of three references) within 3 
weeks, quoting the reference number DR/194/21, to Humboldt-Universität zu Berlin, 
Faculty of Philosophy, Institute of European Ethnology, Prof. Dr. Jörg Niewöhner, Unter 
den Linden 6, 10099 Berlin, or preferably by e-mail in one PDF file (max. 5 MB) to: 
iri-thesys@hu-berlin.de. 
 
To ensure equality, applications from qualified women are particularly welcome. Disabled 
persons are given preference in the case of equal suitability. Applications from people 
with a migration background are expressly welcome. As we do not return your 
documents, we ask you to enclose only copies with your application. 
 
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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