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Stellenausschreibung 

 

Ab sofort oder später ist an meinem Lehrstuhl die Stelle einer/eines 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters (m/w/d) 

(E13 TV-G-U, 50%-Teilzeit) 

zunächst für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Für die Befristung sind die Regelungen des 

Wissenschaftsvertragsgesetzes i.V.m. dem Hessischen Hochschulgesetz maßgeblich.  

Der/die Stelleninhaber/in soll sich mit Fragestellungen des Umwelt-, Digitalisierungs- oder 

Verwaltungs-/Verfassungsrechts, z.B. mit Künstlicher Intelligenz, Vertrauen, Konfliktbe-

wältigung, Datenschutz, Privacy Paradox, IT-Sicherheit, Selbstverwaltung, Energiewende, 

Einwilligungsautomaten, Experimentiergesetzgebung, Stresstests, Klimawandel etc. befas-

sen. Außerdem sollen Aufgaben in Verwaltung und Lehre sowie in der Unterstützung der Lehr-

stuhlinhaberin in der weiteren Forschung und bei Projekten und Projektanträgen wahrgenommen 

werden. Gemeinsames oder eigenständiges Veröffentlichen von Aufsätzen ist ausdrücklich er-

wünscht und wird aktiv begleitet. Die Mitwirkung an der Organisation von Veranstaltungen wird 

gewünscht und ermöglicht, ebenso die eigene Teilnahme an Konferenzen und Workshops. Bei 

Interesse werden auch rechtsvergleichende Untersuchungen samt Auslandsaufenthalt unterstützt. 

Sie sollten ein Staatsexamen mit Prädikat oder im oberen Befriedigend bestanden haben und 

ein besonderes Interesse für mindestens eines der genannten Rechtsgebiete mitbringen. Sie 

sollten offen und kommunikativ sein. Idealerweise bringen Sie Erfahrungen in interdisziplinärer 

Zusammenarbeit mit oder haben bereits in Projekten gearbeitet. Sie sollten engagiert und neugie-

rig sein und verantwortungsbewusst, teamfähig und eigenständig arbeiten mögen. 

Die Tätigkeit ermöglicht Ihnen selbstbestimmte Forschung in großer zeitlicher Flexibilität, insbe-

sondere die zügige Anfertigung einer Dissertation sowie weiterer Publikationen. Die Lehrstuhlin-

haberin legt Wert auf ein freundliches, anregendes, förderndes Umfeld mit umfangreichen Mög-

lichkeiten der persönlichen und fachlichen Weiterbildung und Betreuung, das auf spätere Tätig-

keiten vorbereitet. Kontakte in vielfältige Institutionen werden unterstützt. 

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert deshalb 

nachdrücklich Frauen zur Bewerbung auf. Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher 

Qualifikation vorrangig berücksichtigt. 

Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen, u.U. Begründung des besonderen 

Interesses, etc. sind bis zum 31.05.2022 (gerne auch früher oder auch später) an Frau Prof. Dr. 

Indra Spiecker gen. Döhmann zu richten, bitte ausschließlich in einem pdf-Dokument an mi-

ckel@jur.uni-frankfurt.de. 


