
 
 

 

In der soziologischen Forschergruppe des Centre for Security and Society (CSS) der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg ist vorbehaltlich der Projektbewilligung eine Stelle als 

Akademische(r) Mitarbeiter(in) (E13 TVL)  

zu besetzen. Die Position kann durch einen Postdoc (100%) oder durch zwei Promovierende 
(50%) besetzt werden. Die Einstellung wird voraussichtlich zum 01.09.2017 erfolgen. Die 
Stelle ist auf 3 Jahre, also voraussichtlich bis zum 31.08.2020 befristet.  

Das Projekt ist im Rahmen des BMBF-Programms „Forschung für die Zivile Sicherheit“ 
angesiedelt. In dem interdisziplinären Projekt wird eine Anwendungssoftware zur Verbesse-
rung städtischer Sicherheit (Schwerpunkt terroristische Anschläge) entwickelt. Die Aufgaben 
des soziologischen Teilprojekts liegen im Bereich technik- und organisationssoziologischer 
Fragestellungen zu Bedarfsanalyse, nutzerorientierter Technikentwicklung (inkl. usability- 
Studien), Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung. Das Projekt ist für Anbindungen 
an allgemeine organisations-, wissens-, technik-, medien- und risikosoziologische Fragestel-
lungen ebenso wie an die Terrorismusforschung offen.  

Konkrete Aufgaben: 

 Durchführung von Workshops mit Stakeholdern 

 Qualitative Forschung (verschiedene Methoden der Interviewforschung, Videoana-
lyse)  

 optional: Netzwerkanalysen, quantitative Befragungen 

 Vorbereitung und Durchführung von Planspielen 

 Projektpräsentationen, Verfassen von Berichten und wissenschaftlichen Publika-
tionen.  

Vorausgesetzt ist ein abgeschlossenes Soziologiestudium (M.A.) bzw. eine abgeschlossene 
Promotion für die Postdoc-Stelle. Erwartet werden die Befähigung zu eigenständigem 
wissenschaftlichen Arbeiten, fundierte Kenntnisse in Methoden empirischer, insbesondere 
qualitativer Sozialforschung und in einem der oben genannten soziologischen Felder.  

Das CSS ist ein fakultätsübergreifender Forschungsverbund, der sich mit Themen der Zivilen 
Sicherheit beschäftigt und dabei geistes-, sozial-, und technikwissenschaftliche Perspektiven 
zusammenführt. Es ist einer der profiliertesten Standorte solcher Forschung in Deutschland. 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert ausdrücklich entspre-
chend qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt.  

 

 



 
 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnis-
kopien) richten Sie bitte in elektronischer Form (möglichst eine Datei) bis zum 30.06.2017 an: 
 
verwaltung@css.uni-freiburg.de 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
 
Prof. Dr. Stefan Kaufmann, 0761 - 2038525 


