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Das Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) in Potsdam ist eine von den 
Forschungsministerien des Bundes und des Landes Brandenburg geförderte Einrichtung und widmet 
sich in einer ganzheitlichen Form transdisziplinär und international der Erforschung des Klimawandels, 
der Komponenten des Erdsystems und der Nachhaltigkeit. Weitere Informationen unter 
www.iass-potsdam.de. 
 
Das IASS sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w) 
für das Projekt „Narrative und Bilder der Nachhaltigkeit“ in Teilzeit (60%) 

 
Kennziffer:  NI-2018-02 

 
 
Der/die erfolgreiche Bewerber/in arbeitet im Projektteam „Narrative und Bilder der 
Nachhaltigkeit“ unter der Leitung der wissenschaftlichen Direktorin Prof. Dr. Patrizia Nanz. In dem 
Projekt werden Diskurse, Narrative, sprachliche Rahmungen und Vermittlungsformen von politischen 
Nachhaltigkeitsproblemen und -lösungsvorstellungen untersucht. Dabei werden spezielle politisch-
wissenschaftliche Themen exemplarisch fokussiert, aber immer wieder in den Gesamtzusammenhang 
von größeren Diskursen über Nachhaltigkeit(stransformationen) gestellt. Das Projekt wählt dabei 
Zugänge der empirischen Sozialforschung, ist aber auch auf konzeptionelle und philosophisch-
spekulative Elemente angewiesen. Neben der analytisch-kritischen Rekonstruktion stehen auch 
positive Reformvorschläge für die politische Rhetorik und gesellschaftliche Kommunikation unter der 
normativen Maßgabe der Notwendigkeit von tiefgreifenden Nachhaltigkeitstransformationen im 
Mittelpunkt des Interesses. 
 
Aufgaben: 

• Empirische Erforschung von Narrativen insbesondere urbaner Mobilität, mit Aufweitung / 
Änderung des thematischen Fokus ab Ende 2019; 

• Vorschläge zur konzeptionellen Vertiefung der bisher im Projekt erfolgten Ansätze zur 
Narrativanalyse, dabei den im Projekt mitgesetzten pentadischen Ansatz (Kenneth Burke) 
miteinbeziehend, aber auch erweiternd (z. B. Plotanalyse, Metaphernanalyse, wissens-
soziologische Diskursanalyse o. ä.); 

• Anbahnung von Kooperationen zur Weiterentwicklung des Projekts in Abstimmung mit der 
Projektleitung; 

• Abstimmung mit dem Projektteam zu einer Kommunikationsstrategie für „Reformen“ von 
Nachhaltigkeitsnarrativen ab dem zweiten Halbjahr 2019; 

• Ggf. Konzeption und Organisation von transdisziplinären Veranstaltungen in Zusammenhang 
mit o. g. Kommunikationsstrategie; 

• Publikation von Forschungsergebnissen in begutachteten und nicht-begutachteten Formaten. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 

• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, vorzugsweise in Soziologie 
oder Politikwissenschaft, alternativ auch Literatur- oder Sprachwissenschaft.  
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Anforderungen: 
• mindestens drei Jahre Berufserfahrung; 
• Erfahrung im inter- und transdisziplinären wissenschaftlichen Arbeiten; 
• Ausgewiesene Erfahrung im qualitativen empirischen Forschen, speziell in Methoden der 

Diskurs- und/oder Narrationsanalyse; 
• Kenntnisse der Nachhaltigkeitspolitik und politischen Kommunikation; 
• sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch; 

ausgeprägte Auffassungsgabe in Bezug auf sprachliche Phänomene; 
• ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. 

 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem 
interdisziplinären Team, die Möglichkeit, zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen zu arbeiten, 
gute Kontakte zu nationalen wie internationalen Forschungseinrichtungen und Organisationen sowie 
ein attraktives, internationales Arbeitsumfeld mit gutem Arbeitsklima. 
 
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle (60 Prozent). Die Vergütung erfolgt nach (E13) TVöD (Bund). 
Die Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und zunächst bis zum 31.12.2020 
befristet. Der Dienstsitz ist Potsdam. 
 
Eine Promotion parallel zur Arbeit am IASS ist möglich und erwünscht. Letzteres insbesondere dann, 
wenn sie methodische oder inhaltliche Berührungspunkte zur Projektarbeit aufweist. 
 
Bewerbungen von Frauen sowie von Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher 
Eignung vorrangig berücksichtigt.  
 
Bitte bewerben Sie sich mit einem einseitigen Motivationsschreiben, einem Anhang mit den üblichen 
Unterlagen sowie einer wissenschaftlichen Arbeitsprobe (Artikel o. ä.). Ihre vollständige Bewerbung 
senden Sie bitte bis zum 06.08.2018 unter Angabe der o.g. Kennziffer ausschließlich per E-Mail an 
Frau Sara Vollmer (sara.vollmer@iass-potsdam.de), zusammengefasst in einer PDF-Datei mit max. 5 
MB. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an, wie Sie auf unsere Stellenanzeige aufmerksam geworden 
sind. 
 
Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Dr. Manuel Rivera, Tel.: +49 331  28822-392, gerne zur Verfügung. 

mailto:sara.vollmer@iass-potsdam.de

