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Wissenschaftlicher Kurator (w/m/d)
für den Bereich Gentechnik

mail(at)te.ma

Zwei Stellen, Teilzeit 50-75%, Homeoffice vollständig möglich, Arbeitsbeginn idealerweise Juni/Juli 2022, Bezahlung in Anlehnung an TVÖD 13, unbefristeter Vertrag
Wir entwickeln mit te.ma eine Medienplattform, die einen direkten Kraftschluss zwischen Wissenschaft(en)
und Öffentlichkeit herstellt: eine neue Art, mit Wissenschaft umzugehen. Ziel von te.ma ist es, Fachdiskurse
zu kontroversen und brennenden Themen aus Natur- und Gesellschaftswissenschaften für die Allgemeinheit
zugänglich zu machen.
Für unseren Themenblock Gentechnik suchen wir zwei Kuratoren (w/m/d), die sich hervorragend in den Themengebieten Stammzellforschung, Keimbahntherapie und Präimplantationsdiagnostik auskennen und gerne
den wissenschaftlich-ethischen Diskurs in verständlicher Sprache aufbereiten wollen. Das Besondere: Jedes
Thema wird von zwei Wissenschaftlern bearbeitet, die unterschiedliche Positionen vertreten (siehe https://
te.ma/wissenschaft-debatte-kahneman-openscience).
Ist ein wenige Stunden alter Zellhaufen bereits ein individuelles Menschenleben? Dürfen wir in die menschliche Keimbahn eingreifen, um Krankheiten zu verhindern? Ist Präimplantationsdiagnostik ein Segen für die
Familienplanung oder eine ethisch unzulässige Selektion?
Du solltest eine gute Kenntnis der Forschungsliteratur mitbringen oder sie in kurzer Zeit erwerben können.
Bei heiklen Themen solltest du bereit sein, Meinungen klar zu vertreten und mit sachlichen Argumenten zu
unterfüttern.
Deine Aufgaben:
•

Du recherchierst zu kontroversen Fragestellungen aus dem Bereich Gentechnik, trägst den aktuellen
Stand der Forschung zusammen und suchst nach Fachkollegen für Gastbeiträge.

•

Du erstellst Texte allein oder mit dem zweiten Kurator im Team. Kontroverse Fragen beleuchtet ihr von verschiedenen Seiten. In Abstimmung mit den Redaktionskollegen rundest du deine Texte ab und beteiligst
dich aktiv am gesamten Produktionsvorgang bis zur Publikation.

•

Du suchst nach den relevantesten Papers zum Thema und „übersetzt“ entscheidende Stellen in verständliche Sprache, damit auch fachfremde Leser verstehen, worum es geht.

•

Du nimmst aktiv an den Debatten in unserem Forum teil.

Was wir bieten:
•

Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem kleinen Team mit flachen Hierarchien

•

Teilzeitstelle (ca. 20-30 Wochenstunden), 100% Homeoffice mit flexiblen Arbeitszeiten

•

Die Möglichkeit, deine Schreibfertigkeiten in Zusammenarbeit mit erfahrenen Journalisten zu verbessern

Was wir erwarten:
•

Mindestens abgeschlossenes Master-Studium (bzw. Diplom oder Promotion) in Biologie, Biotechnologie,
Medizin-/Bioethik oder anderen relevanten Fachrichtungen

•

Besondere Expertise im Bereich Gentechnik

•

Interesse am Schreiben sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Bitte schick uns vor Einsenden einer vollen Bewerbung eine kurze E-Mail an
mail(at)te.ma. Wir freuen uns über dein Interesse!

