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The Chair for European and Multilevel Politics (Prof. Sven-Oliver Proksch) at the 

Cologne Center for Comparative Politics (CCCP) at the University of Cologne is looking 

for a 

 

Doctoral Researcher (f/m) 

with a weekly working time of 29,88 hours (75% position). The position is projected to start on 

March 1st, 2018, and is funded for 3,5 years. The salary is according to public pay group based 

on the German E13 TV-L scale if terms and conditions under collective bargaining law are 

fulfilled. 

Your tasks: 

 Dissertation project and research within the project ESUPOL on the influence of web 

search engines on political opinion formation within the state-wide graduate school on 

Digital Societies (project partner is Prof. Philipp Schaer (information retrieval) at the 

University of Applied Science Köln) 

 Collection, management and analysis of text data and design of laboratory and online 

experiments 

 Active participation in the NRW graduate school on Digital Societies, the Cologne 

Center for Comparative Politics, and the Cologne Graduate School 

Your profile: 

 Excellent Masters degree in political science or related discipline, with an interest in 

comparative politics and political communication 

 Knowledge of quantitative methods (using R), ideally in quantitative text analysis 

 Excellent English skills 

 Independent and analytical working method 

The University of Cologne is an equal opportunities employer. Candidates with disabilities who 

have equal qualifications will be given preference. The university aims to increase the 

proportion of women and therefore explicitly invites women to apply. 

Applications should be submitted in English and include a letter of motivation, CV, copies of 

transcripts and degree certificates, and a writing sample. Please send your application by 

January 21, 2018 in one PDF file to so.proksch@uni-koeln.de. In addition, two letters of 

reference should be sent separately to the same email address by the same deadline. 

For further information, please contact Prof. Sven-Oliver Proksch. Informal inquiries are 

welcome.  

  

http://www.uni-koeln.de/
mailto:so.proksch@uni-koeln.de


www.uni-koeln.de 

 

Am Lehrstuhl für Europa- und Mehrebenenpolitik (Prof. Sven-Oliver Proksch) am 

Cologne Center for Comparative Politics (CCCP) der Universität zu Köln ist zum 

01.03.2018 eine Stelle aIs 

 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 

in Teilzeit (75% / 29,88 Wochenstunden) zu besetzen. Die Stelle ist zunächst auf 3,5 Jahre 

befristet. Sofern die entsprechenden tariflichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die 

Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Ihre Aufgaben: 

 Durchführung eines Promotionsvorhabens und eigenverantwortliche Forschung und 

Entwicklung im Drittmittelprojekt ESUPOL ´Der Einfluss von Suchmaschinen auf die 

politische Meinungsbildung`, das durch das Land NRW im Rahmen des 

Graduiertenkolleg Digitale Gesellschaft gefördert und zusammen mit der Arbeitsgruppe 

von Prof. Dr. Philipp Schaer von TH Köln durchgeführt wird. 

 Datenerhebung, Aufbereitung und Analyse von Textdaten sowie Durchführung von 

Labor- und Onlineexperimenten 

 Sie werden in das Graduiertenkolleg NRW Digitale Gesellschaft, das Cologne Center 

for Comparative Politics als auch in die Cologne Graduate School integriert und nehmen 

aktiv an Aktivitäten teil. 

Einstellungsvoraussetzungen: 

 Sehr guter Hochschulabschluss (MA) im Bereich Politikwissenschaft oder einem 

angrenzenden Studiengang mit Interesse an vergleichender Politik und politischer 

Kommunikation 

 Vertiefte Kenntnisse in quantitativen Methoden (mit R), idealerweise im Bereich der 

quantitativen Textanalyse 

 Sehr gute Englischkenntnisse 

 Selbständige und analytische Arbeitsweise 

Die Universität zu Köln fördert auch in ihren Beschäftigungsverhältnissen 

Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen 

und nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit 

Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind herzlich willkommen. Sie werden bei 

entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen auf Englisch (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftprobe) 

werden – zusammengefasst in einer PDF-Datei – bis 21. Januar 2018 per E-Mail erbeten an 

Prof. Sven-Oliver Proksch (so.proksch@uni-koeln.de). Zusätzlich sollten an dieselbe Email 

Adresse separat zwei Empfehlungsschreiben eingereicht werden.  

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Prof. Sven-Oliver Proksch zur Verfügung. 

http://www.uni-koeln.de/
mailto:so.proksch@uni-koeln.de

