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Hochschulwelt
3½ Fragen an: Maren Brehme
1.
Was brauchen Sie heute im Beruf, was Sie
im Studium nicht gelernt haben?
Empathie und Einfühlungsvermögen, um
meine Arbeitsgruppe, meine Kolleginnen und
Kollegen zu motivieren und auf individuelle
Bedürfnisse einzugehen. Psychische Widerstandskraft, um im Wettbewerb zu bestehen.
Allgemeinverständlich über Forschung zu
kommunizieren, um unsere Erkenntnisse
der Gesellschaft zu erklären und so die
Grundlage dafür zu schaffen,
dass sie angewendet werden können.

2.
Welches wissenschaftspolitische Problem
lässt sich ohne Geld lösen?
Ungleichbehandlung aller Art ließe sich durch
bessere Kommunikation und mehr Verständnis
zwischen den Gruppen vermindern.
Zum Beispiel wollen viel mehr Frauen
Verantwortung übernehmen, als es derzeit tun –
das wird aber oftmals nicht wahrgenommen.
Und viele junge Talente gehen verloren, weil sie
falsch oder gar nicht adressiert werden.

3.
Lektüre muss sein. Welche?
Lokale, authentische Berichterstattung aus
unterschiedlichen Ländern, um die
verschiedenen Blickwinkel der Menschen
kennenzulernen. Lean In von Sheryl Sandberg,
um die Hindernisse für die Gleichberechtigung
umfassend zu verstehen. Alles, was Vorbilder
zu sagen oder zu schreiben haben.

3½.
Und sonst so?
Folgen Sie Ihrer Neugier, es gibt
noch so viel zu entdecken auf dieser
Welt. Stehen Sie zu Ihren
Bedürfnissen, und kommunizieren
Sie sie. Vergleichen Sie nicht,
jeder Mensch ist einzigartig und
dadurch ganz besonders.
Maren Brehme ist Assistant Professor
für Geothermie-Technik an
der TU Delft in den Niederlanden
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Folgende Professur/Stellen sind zu besetzen:
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm)
ist an der Philosophischen Fakultät im Institut für Philosophie spätestens zum 01.05.2021 die

Professur (W2) für Praktische Philosophie

(mit Tenure-Track auf W3)
für zunächst sechs Jahre zu besetzen. Im fünften Jahr erfolgt eine Tenure-Evaluation durch eine fakultäts- und
bereichsübergreifende Kommission, nach deren positivem Ergebnis die Berufung auf eine unbefristete Professur
(W3) für Praktische Philosophie ohne weitere Ausschreibung vorgenommen wird. Grundlage des Evaluationsverfahrens sind zu Dienstantritt einvernehmlich festgelegte Evaluationskriterien. Wesentliche Bestandteile der
Evaluationen werden der wissenschaftliche Erfolg in Form qualifizierter und nach internationalen Standards begutachteter Publikationen, Erfolge bei der Einwerbung von Drittmitteln, nachgewiesenes Engagement in Formaten
des Wissenstransfers, transdisziplinäres Engagement und Aufbau von Kooperationen mit den Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus den MINT-Fächern sowie Entwicklung und Durchführung von Lehrveranstaltungen zum
Widmungsschwerpunkt mit positiv evaluierten Lehrleistungen in deutscher und in englischer Sprache sein.

Wir sind eine der jüngsten Universitäten
Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt
in Grenzen. Mitten in der Ruhrmetropole entwickeln
wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind
stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt, fördern
Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

Offen im Denken

An der Universität Duisburg-Essen ist in der Fakultät für Biologie zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Im Fachbereich 3 (Mathematik und Informatik) der Universität
Bremen sind in der Arbeitsgruppe Rechnerarchitektur
(vorbehaltlich der Stellenfreigabe) befristet, voraussichtlich
bis zum 31.05.2025, zwei Stellen:

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (w/m/d)
mit abgeschlossener überdurchschnittlicher Promotion
im Rahmen des DFG-Projektes PolyVer

