Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften - Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft
Wiss. Mitarbeiter/-in
mit 65%-Teilzeitbeschäftigung
befristet bis 14.09.2020 (Projektende)
Entgeltgruppe 13 TV-L FU
Kennung: DII-FU-E13-2
Das „Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft“ (siehe www.weizenbaum-institut.de), das die
Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Gesellschaft erforscht, hat zum 15.09.2017 seine Arbeit am
Standort Berlin aufgenommen. Im Mittelpunkt des Forschungsprogrammes steht die Untersuchung von
aktuellen und langfristigen gesellschaftlichen Veränderungen, die sich im Zusammenhang mit der
Digitalisierung abzeichnen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenwirken der Sozial-, Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften mit der Designforschung und der Informatik. Interdisziplinäre Grundlagenforschung und
die Exploration konkreter Lösungen in praxisnahen Labs werden mit Wissenstransfer in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft verknüpft.
Aufgabengebiet:
Mitarbeit innerhalb des Weizenbaum-Instituts in der Nachwuchsforschungsgruppe zu „Nachrichten,
Kampagnen und Rationalität öffentlicher Diskurse“; Datenerhebung, -analyse und -auswertung; Mitarbeit an
Projektpublikationen innerhalb der Nachwuchsgruppe; Mitarbeit an wissenschaftlichen Präsentationen;
Beteiligung an Aktivitäten des Internet-Instituts; Teilnahme an Projekttreffen; Mitorganisation von Tagungen;
Berichterstattung der Ergebnisse; im Rahmen des Forschungsprojekts wird Gelegenheit zur Promotion
eingeräumt, welche vom Nachwuchsgruppenleiter betreut wird.
Einstellungsvoraussetzungen:
Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Magister, Diplom, Master) im Bereich der Medien- und
Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie, Sozialwissenschaften oder Informatik/ Data
Science
Erwünscht:
Überdurchschnittlicher und einschlägiger Hochschulabschluss, Interesse an der Erforschung digitaler
Öffentlichkeiten und politischer Kommunikation, sehr gute Englischkenntnisse, erste Erfahrungen in
empirischer Forschung oder angewandte und vertiefte Kenntnisse in quantitativen und qualitativen Methoden
der empirischen Sozialforschung, Interesse an interdisziplinärer Arbeit in einem institutionenübergreifenden
Verbundprojekt, Erfahrungen in der sozialwissenschaftlichen Projektarbeit, sehr gute, routinierte Statistik- und
Software-Kenntnisse (SPSS, SAS oder R und MS Office), Interesse an computergestützten Methoden (z. B.
Programmierkenntnisse, Netzwerkanalyse-Software, Topic Modeling), ein hohes Maß an Teamfähigkeit,
Bereitschaft zu Dienstreisen.
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 19.03.2018 unter Angabe der Kennung im Format
PDF elektronisch per E-Mail zu richten an Frau Prof. Dr. Ulrike Klinger: annika.schuetz@fu-berlin.de oder per
Post an die
Freie Universität Berlin
Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
Frau Prof. Dr. Ulrike Klinger
Garystr. 55
14195 Berlin (Dahlem)
Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als Bewerber/in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten
elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.
Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter Übersendung Ihrer Bewerbung auf elektronischem Wege von
Seiten der Freien Universität Berlin keine Gewähr für die Sicherheit übermittelter persönlicher Daten
übernommen werden kann.
Am 26.02.2018 im Stellenanzeiger der Freien Universität Berlin erschienen:
http://www.fu-berlin.de/service/stellen/st-2018/st-20180226/index.html

Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft
Research assistant
65% part-time job
limited to 14.09.2020 (end of project)
Entgeltgruppe 13 TV-L FU
Reference code: DII-FU-E13-2
The Weizenbaum Institute for the Networked Society (see www.weizenbaum-institut.de), which will research
the interdependencies between digitalization and society, has started to operate in Berlin on September 15,
2017. The research program will focus on the analysis of current and long-term changes in society, which
become apparent in connection with digitalization. Main emphasis will be placed on the synergy of the social
sciences, economics and law studies with design research and computer science. The work at the institute
intertwines interdisciplinary fundamental research with the exploration of practical solutions in open labs and
knowledge transfer in politics, economics and society.
Job description:
Contribution to research at the Weizenbaum Institute in the junior research group working on “News,
Campaigns and Rationality of Public Discourse”; collection, analysis and evaluation of data; collaboration in
project publications within the junior research group; collaboration in scientific presentations; participation in
general activities of the Internet Institute; participation in project meetings; cooperation in the organization of
conferences; reporting of research results; within the research project, you will have the opportunity to pursue
a doctoral degree. The junior research group leader will supervise the doctoral theses.
Requirements:
Completed degree of university education (Magister, Diploma or Master’s degree) in either Media and
Communication Studies, Political Sciences, Sociology, Social Sciences, Informatics or Data Science.
Desirable:
Excellent and pertinent university degree; interest in the research of digital public sphere and political
communication; excellent English proficiency; first experiences in empirical research or applied and deep
knowledge of quantitative and qualitative methods of empirical social research; interest in interdisciplinary
work within a collaborative research project across institutions; experiences in social scientific project work;
excellent working knowledge of statistics and software skills (SPSS, SAS or R and MS Office package); interest in
computational methods (e.g. knowledge in programming, network-analyses software, Topic Modeling); a high
degree of ability to work in a team; willingness to travel.
All applications quoting the reference code should be addressed no later than March, 19th 2018 as an e-mail in
one PDF-file to Prof. Dr. Ulrike Klinger: annika.schuetz@fu-berlin.de or by postal mail to
Freie Universität Berlin
Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft
Frau Prof. Dr. Ulrike Klinger
Garystr. 55
14195 Berlin (Dahlem)
http://www.fu-berlin.de/en/service/stellen/acad/index.html

