
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. 

 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg in der Fakultät für 
Gesellschaftswissenschaften, Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) eine 

 

wissenschaftliche Hilfskraft (w/m/d),  
Bachelor-Abschluss 

 
 

zur Mitarbeit im Projekt Wege aus Armut, Vulnerabilität und Ernährungsunsicherheit. Ziel des vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geförderten Vorhabens 
ist es, Empfehlungen für die deutsche staatliche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zu entwickeln, wie 
diese Menschen, welche am stärksten unter Armut und Ernährungsunsicherheit leiden, besser erreicht 
werden können und wie ein nachhaltiger Ausweg aus der Armut am besten unterstützt werden kann. 
Der Ansatz des Forschungsvorhabens sieht vor, Beispiele guter Praxis, also besonders wirksame EZ-
Projekte aufgrund von Aktenlage und vor allem durch Feldforschungsaufenthalte vor Ort genauer auf 
ihre Armutswirkungen hin zu untersuchen. Dabei kommen sowohl quantitative als auch qualitative 
Erhebungsmethoden zur Anwendung. Weitere Informationen zur Arbeit des INEF erhalten Sie unter 
https://www.uni-due.de/inef und zum Projekt unter https://www.uni-due.de/inef/projekt_ave.php. 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

• Recherchearbeiten und Erstellen von Bibliographien  

• Betreuung von Literatur- und Kontakt-Datenbanken 

• Mitarbeit bei der Vorbereitung von Workshops  

• organisatorische Unterstützung bei der Planung von Feldforschungsreisen 

• Auswertung von Datensätzen mit SPSS / STATA 
 
Ihr Profil:  

Sie verfügen über einen guten oder sogar sehr guten Bachelorabschluss, vorzugsweise im Bereich der 
Politikwissenschaft, Soziologie, Geographie, Ethnologie, Agrarökonomie oder in einem verwandten 
sozial-, wirtschafts- oder geisteswissenschaftlichen Studiengang;  
 

• Sie weisen Kenntnisse in mindestens zwei oder mehreren der folgenden Themenfelder auf: 
Entwicklungszusammenarbeit, Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung, ländliche Regional-
entwicklung, Integration von Genderaspekten, Entwicklungsfinanzierung, Agrarfinanzierung; 

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französisch-
kenntnisse sind von Vorteil;  

• Sie sind es gewohnt, systematisch, präzise und eigenständig zu arbeiten, verfügen über Organi-
sationstalent und sind teamorientiert; 

• Sie sind mit den gängigen Softwareanwendungen vertraut und bringen erste Erfahrungen in der 
Datenauswertung mit SPSS / STATA mit; 

• Immatrikulation an einer deutschen Hochschule 
 
  

 

https://www.uni-due.de/inef
https://www.uni-due.de/inef/projekt_ave.php


Besetzungszeitpunkt: 01.04.2022 
 
Vertragsdauer: 11 Monate  
 
Arbeitszeit: 8 Stunden pro Woche 
 
Bewerbungsfrist: 03.02.2022 
 
 

Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. https://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb 
einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind 
erwünscht. 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Abschlussarbeit oder schriftliche Hausarbeit als 
„Arbeitsprobe“, Auflistung bisheriger Studienleistungen, Zeugnisse sowie Praktikums- und 
Sprachnachweise) senden sie bitte in elektronischer Form mit einem aussagekräftigen Anschreiben 
unter Angabe der Kennziffer 030-22 an Dr. Karin Gaesing, Universität Duisburg- Essen, Institut für 
Entwicklung und Frieden (INEF), E-Mail: karin.gaesing@uni-due.de.  
 
 
 
www.uni-due.de 
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