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Das IFHV/Lehrstuhl Prof. Dr. Pierre Thielbörger sucht einen Doktoranden/eine Doktorandin für 

eine juristische Promotionsstelle im Bereich Sicherheit für Menschen im Cyberspace.  

 

The IFHV/chair of Prof. Dr. Pierre Thielbörger is looking for a doctoral candidate for a PhD the-

sis in the field of Human Security in Cyberspace.  
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Job-ID: 
BO-2016-05-30-31250

Online seit: 
10.06.2016

Anbieter 
Kategorie Wissenschaftl. Mitarbeiter(in)

Angebot 
Titel Interdisziplinäre Promotion - SecHuman

Einsatzort Universitätsstr.
150
44801 Bochum
Deutschland

https://www.stellenwerk-bochum.de/kategorien/wissenschaftl-mitarbeiterin


Beschreibung
Interdisziplinäre Promotion für technische und geistes-/sozial-/kultur-/rechtswissenschaftliche 
DoktorandInnen
Disziplinübergreifendes Forschen am Fortschrittskolleg „Schöne neue Welt: Sicherheit für 
Menschen im Cyberspace (SecHuman)“

Das Horst Görtz Institut für IT-Sicherheit (HGI) an der Ruhr-Universität Bochum ist eines der 
führenden Forschungszentren für IT-Sicherheit in Europa. Das Wissenschaftsministerium NRW 
fördert mit rund drei Millionen Euro die Einrichtung des innovativen Graduiertenkollegs SecHuman 
am HGI. In dem Kolleg werden wichtige Probleme der modernen IT-Sicherheit gemeinsam von 13 
technisch-mathematisch und geistes-, sozial-, kultur- sowie rechtswissenschaftliche DoktorandInnen 
bearbeitet. Um die gesellschaftliche Relevanz sicherzustellen, wird die Promotionsforschung von 
Praxispartnern aus Industrie und Behörden begleitet.
SecHuman besteht aus sechs Forschungsthemen, die im Kern jeweils eine anspruchsvolle technische 
und geistes-/sozialwissenschaftliche Fragestellung haben. Im Rahmen von sechs 
Tandempromotionen bearbeiten jeweils ein technisch-mathematischer und ein geistes-/sozial-/kultur-
/rechtswissenschaftlicher Promovend ein Forschungsthema gemeinsam. Von daher ist die 
Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation eine zentrale Voraussetzung für SecHuman-
DoktorandInnen.

Für SecHuman suchen wir ab sofort exzellente Master-Absolventen mit überdurchschnittlich guten 
Noten aus MINT-Bereichen (IT-Sicherheit, Informatik, E-Technik, Mathematik) und den 
Disziplinen Germanistik/Linguistik, Jura/Völkerrecht, Medienwissenschaften, 
Pädagogik/Psychologie und Sozialwissenschaften. Eine Beschreibung der zu bearbeitenden 
Forschungsprojekte ist unter www.sechuman.org zu finden. Das Kolleg wird getragen von den 
RUB-Hochschullehrern Dürmuth, Holz, Kiltz, Kolossa, Kucharczik, May, Paar (Sprecher), Pittner, 
Rummel, Sørensen, Thielbörger und Tuschling sowie Gostomzyk (TU Dortmund) und Hunecke (FH 
Dortmund).

Einstellung Ingenieure/Informatiker mit 100%; Jura/Mathe mit 75%; Literatur, SoWi und Pädagogik 
mit 65%,

Die Dissertationsdauer ist auf 3,5 Jahre ausgelegt. SecHuman basiert auf einer strukturierten 
Promotion, bei der neben der klassischen Dissertationsforschung Qualifikationsmodule bestehend 
aus Vorlesungen, Seminaren, Summer Schools und Praktika absolviert werden.

Erfolgt die Finanzierung bei der Einstellung ausschließlich von externen Drittmittelgebern, besteht 
für die Beschäftigten keine Verpflichtung zur Übernahme von Lehrverpflichtung.

Bewerbungsfristende: 05.07.2016

Zeitraum der Beschäftigung: 3,5 Jahre je nach Fachrichtung 65-100% lt. DFG Empfehlung

Bewerber sollten das folgende Profil besitzen:
• deutlich überdurchschnittlichen Master-Abschluss oder Äquivalent (Juristen: Erstes Staatsexamen)
• starkes Eigeninteresse am interdisziplinären Arbeiten
• allgemeines Interesse an dem Thema IT-Sicherheit
• Motivation sich in einem hoch innovativen Promotionskolleg interdisziplinär zu engagieren
• das Ziel qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse auf internationalem Niveau zu erbringen
• gute Kommunikationsfähigkeit sowie gute Englischkenntnisse
Die außergewöhnlich gute personelle und finanzielle Ausstattung des Horst Görtz Instituts, die 
exzellente internationale Vernetzung und das hervorragende Umfeld bieten hoch interessante 
Arbeitsbedingungen. 11 der 13 Promotionsstellen sind an der RUB angesiedelt und jeweils eine an 
der TU Dortmund sowie der FH Dortmund.

- Bewerbung per E-Mail an: Yvonne.Roehrle-Schetz@rub.de
- Bewerbungsunterlagen: Lebenslauf, Abitur-, Bachelor- und Master-Zeugnisse (ggf. 
Diplom/Magister), Motivationsschreiben (1 Seite), Nennung von 2 Personen als Referenzen 
(Emailadressen)
- Angabe auf welche der sechs Promotionsthemen die Bewerbung erfolgt (Mehrfachnennungen 
möglich)

http://www.sechuman.org
mailto:Yvonne.Roehrle-Schetz@rub.de


Anforderungsprofil
Interdisciplinary Ph.D. positions in tech. disciplines , the humanities/social sciences
Interdisciplinary research opportunities in the doctoral training program „Brave New World: 
Security for Humans in the Cyberspace (SecHuman)“

The Horst Görtz Institute for IT-Security (HGI) at Ruhr-Universität Bochum is one of Europe’s 
premier research institution for cyber security. The Ministry for Research and Innovation of the 
federal state of NRW provides close to three million Euros funding for the innovative doctoral 
training program (Fortschrittskolleg) SecHuman at the HGI. In SecHuman, important research 
problems in modern IT security will be jointly investigated by 13 Ph.D. students with a background 
in engineering/mathematics and humanities/social sciences/law. In order to assure that the research 
is relevant for society at-large, partners from industry and public institutions will provide input to 
the dissertation research.

SecHuman consists of six challenging research projects in modern IT security. The projects are 
composed of a technical part and a humanities/social science/law oriented one. Each research project 
will be jointly investigated by one technical Ph.D. student and one with a humanities/social 
science/law background. Hence, a strong interest in interdisciplinary research is a central 
requirement for the Ph.D. students in SecHuman.

We are looking for Ph.D. candidates with a Master’s degree and outstanding academic record. We 
will hire doctoral students with a technical background (IT security, computer science, electrical 
engineering, mathematics) and with a training in German studies/linguistics, international law, 
media sciences, pedagogy/psychology and social sciences. A description of the six research projects 
can be found at www.sechuman.org. The following faculty are involved in SecHuman: Dürmuth, 
Holz, Kiltz, Kolossa, Kucharczik, May, Paar (spokesperson), Pittner, Rummel, Sørensen, 
Thielbörger and Tuschling, as well as Gostomzyk (TU Dortmund) and Hunecke (FH Dortmund).

The Ph.D. program has a duration of 3.5 years. In addition to classical dissertation research, 
SecHuman offers a structured Ph.D. program consisting of lecture courses, seminar, summer school 
and internships.

If the position is funded by third-party funds the employee has no teaching obligation.

We are looking for candidates with the following qualification:
• Master’s degree with well-above average grades
• strong intrinsic motivation to perform interdisciplinary doctoral research
• general interest in IT security
• motivation to get involved and shape a highly innovative doctoral training    program
• the goal to produce top research results with international impact
• strong communication skills and excellent command of English. Knowledge of the German 
language will be considered a plus.

SecHuman offers a unique opportunity for motivated Ph.D. students. The HGI consists of renowned 
researchers, is very well funded, and has an excellent network with internationally leading research 
groups. 11 of the 13 Ph.D. positions will be at Ruhr-Universität Bochum, and one each at TU 
Dortmund and FH Dortmund.

Potential applications should take the following into account:
- start date: flexible in the time frame July 1, 2016 – January 1, 2017
- deadline for applications: 05.07.2016
- duration of employment: 3.5 years  - je nach Fachrichtung 65-100% lt. DFG Empfehlung
- please send your application to: Yvonne.Roehrle-Schetz@rub.de
- applications must include: complete CV, high-school transcript (e.g., Abitur), Bachelor and Master 
transcripts, motivational letter (1 page), email addresses of at least 2 references
- indication which of the six dissertation projects is of interest (more than one project can be named)

Vergütung wettbewerbsübliche Vergütung nach TV-L 13, je nach Fachrichtung 65-100% lt. DFG Empfehlung

Art der Beschäftigung Teilzeit

Zeitraum der Beschäftigung benutzerdefiniert Freitext

Bewerbungsfristende Dienstag, 5. Juli 2016



Kontakt 
Vorname Christof

Name Paar, Prof.

Telefon +49 23432 22994

E-Mail christof.paar@rub.de

Link zu dieser Stellenanzeige: https://www.stellenwerk-bochum.de/jobboerse/wissenschaftl-mitarbeiterin-interdisziplinaere-promotion-
sechuman-bo-2016-05-30-31250

Bitte beziehe Dich in Deiner Bewerbung auf http://www.stellenwerk-hamburg.de

mailto:christof.paar@rub.de
http://www.stellenwerk-hamburg.de

