
 

 
 

Am Zentrum für Konfliktforschung ist zum 01.04.2022 befristet auf 4 Jahre, soweit keine Qualifizierungsvor-

zeiten anzurechnen sind, mit der Option einer Verlängerung nach erfolgreicher Evaluation eine  

Qualifizierungsstelle mit dem Ziel  

der Berufbarkeit auf eine Professur (Postdoc) 

in Vollzeit zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages des Landes Hessen. 

Die Stelle dient der Mitarbeit im BMBF geförderten, standortübergreifenden Kompetenznetzwerk‚ Postcolonial 

Hierarchies in Peace & Conflict‘ (https://uni-marburg.de/ymF28). In dem Netzwerk wird untersucht, wie sich 

historisch geronnene postkoloniale Hierarchien in zeitgenössischen Konfliktdynamiken niederschlagen und welche 

Implikationen sich daraus für eine zukünftige nachhaltige Konflikttransformation ergeben. Mitglieder des Kompe-

tenznetzes sind die Philipps-Universität Marburg, die Universität Erfurt, die Universität Bayreuth sowie das Arnold-

Bergstraesser Institut in Freiburg.  

Konkret soll zum Forschungsschwerpunkt ‚Transformative Gerechtigkeit‘ beigetragen werden. Es wird untersucht, 

wie postkolonialen Hierarchien begegnet werden kann, um zu einer transformativen Gerechtigkeit beizutragen. 

Die Aufarbeitung von Gewalt nach Kriegen und Diktaturen steht schon seit geraumer Zeit in der Kritik, da ihr 

vorgeworfen wird, auf stark westlich geprägten Normen zu beruhen und historische Schuld in Form von Kolonial-

verbrechen nur unzureichend zu adressieren. Durch die Erforschung und Ausarbeitung unterschiedlich nuancierter 

Gerechtigkeitsvorstellungen und Geschichtsschreibungen soll zu einer Pluralisierung von Wissensbeständen und 

einer Dezentralisierung von Wissen in der Friedens- und Konfliktforschung beigetragen werden. 

Zu Ihren Aufgaben gehören wissenschaftliche Dienstleistungen in der Forschung, insbesondere zu Fragen der von 

Postkolonialen Strukturen und deren Transformation sowie die Co-Koordination des Arbeitspaketes ‚Transforma-

tive Gerechtigkeit‘. 

Es handelt sich um eine befristet zu besetzende Qualifikationsstelle mit dem Ziel der Berufbarkeit auf eine Pro-

fessur (Habilitation oder Habilitationsäquivalenz). Im Rahmen der übertragenen Aufgaben wird die Möglichkeit zu 

eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit geboten, die der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung dient. Die 

Befristung richtet sich nach § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG. 

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master oder vergleich-

bar) in einem sozialwissenschaftlichen Fach, eine sehr gut abgeschlossene Promotion in den Sozialwissenschaften 

sowie fundierte Kenntnisse der postkolonialen Studien und zu Ansätzen von Transitional Justice, alternati-

ven/transformativen Gerechtigkeitsvorstellungen sowie zur Wissensproduktion im Kontext postkolonialer Hierar-

chien. Kenntnisse im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit sind erwünscht. Erfahrung bei der Koordination von 

wissenschaftlichen Projekten und Veranstaltungen sowie die Fähigkeit, auf Englisch zu publizieren, sind essenti-

ell. Erwünscht ist ferner akademische Erfahrung im Ausland sowie umfassende Feldforschungserfahrung. Die Be-

reitschaft zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung wird vorausgesetzt. 

Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Buckley-Zistel unter s.buckley-zistel@uni-marburg.de gerne zur Verfügung. 

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen Frauen un-

terrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Personen mit Kindern sind 

willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Besetzung 

des Arbeitsplatzes in Teilzeit (§ 9 Abs. 2 Satz 1 HGlG) sowie eine Reduzierung der Arbeitszeit sind grundsätzlich 

möglich. Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 21.01.2022 unter Angabe der Kennziffer ZE-0009-ZfK-

wmz-2022 an das Sekretariat des Zentrum für Konfliktforschung, Frau Anna Roark, in einer PDF-Datei an 

anna.roark@staff.uni-marburg.de . 
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