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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 (60%) (m/w/d) im Projekt „Neue Konfliktkultur für 
die Energiewende“ im Rahmen der Forschungsgruppe „Wege zu einer nachhaltigen 

Energieversorgung“ im Bereich Soziale Nachhaltigkeit der Energiewende  
Kennziffer: KOKU-2019-01 

 
In der Forschungsgruppe „Wege zu einer nachhaltigen Energieversorgung“ untersucht das IASS unter 
anderem die soziale Nachhaltigkeit der Energiewende und bewertet auf dieser Grundlage die 
Energiewendepolitik der Bundesregierung. Jährlich erstellt es das „Soziale Nachhaltigkeitsbarometer 
der Energiewende“, das auf einer repräsentativen Panelbefragung von ca. 6000 Haushalten in 
Deutschland basiert. Im Rahmen eines von der Mercator-Stiftung finanzierten Forschungsprojekts, 
untersucht das IASS gemeinsam mit fünf wissenschaftlichen Partnern die Konfliktdynamiken und die 
Konfliktkultur der deutschen Energiewende mit dem Ziel, Ansätze für eine demokratische und 
konstruktive Streitkultur zu entwickeln werden, die als Grundlage für eine faire Ausgestaltung der 
Energiewende betrachtet wird. Das IASS wird zu diesem Projekt insbesondere durch die Konzipierung 
und Auswertung von zwei bundesweiten repräsentativen Bevölkerungsumfragen beitragen.  
 
Ihr Aufgabengebiet: 
 
Sie tragen zur Forschung am Institut im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit der 
Energiewende/Projekt „Eine neue Konfliktkultur für die Energiewende (60%)“ durch 
folgende Tätigkeiten bei: 

• Konzeption und Durchführung eigenständiger Forschung im Bereich der 
Energiewendeforschung  

• Konzeption eines Fragebogens für zwei repräsentative Befragungen in  Abstimmung mit den 
Partnern im Projekt;   

• Auswertung und Verwaltung eines umfangreichen Paneldatensatzes im Rahmen einer 
zweimalig stattfindenden Befragung von ca. 5000 Haushalten;  

• gemeinsame Veröffentlichungen der Forschungsergebnisse in wissenschaftlichen 
Fachzeitschriften (deutsch/englisch) und weiteren geeigneten Foren; 

• Kooperation und interdisziplinärer Austausch mit  den wissenschaftlichen Partnern im Projekt 
und darüber hinaus regelmäßige Teilnahme an den Projekttreffen und Telefonkonferenzen;  

• transdisziplinäre Zusammenarbeit mit Praxispartnern, zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und weiteren relevanten Akteuren im Bereich der Energiewende; 

• Projektadministration und -dokumentation 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 

• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, z.B. mit Schwerpunkt 
Volkswirtschaft, Soziologie/Politik/Sozialwissenschaften, Statistik/Mathematik, 
Geographie/Stadtplanung, Umwelt-/Nachhaltigkeitswissenschaften (Master oder 
vergleichbarer Abschluss) 
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Anforderungen: 

• Sie haben Erfahrung mit und können die Forschungsmethoden der empirischen 
Sozialforschung erfolgreich anwenden,  insbesondere quantitative Verfahren (Inferenzstatistik, 
Längsschnittstudien). 

• Sie sind sicher im Umgang mit Programmen zur statistischen Datenauswertung (z.B. Stata, 
SPSS). 

• Sie haben Interesse an interdisziplinären Fragestellungen und problemorientierter Forschung 
für nachhaltige Entwicklung. 

• Wünschenswert sind gute Kenntnisse in der Forschung zur deutschen Energiewende und 
Klimapolitik. 

• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift 
(mindestens Niveau C1). 

• Sie besitzen ein hohes Maß an Eigeninitiative, Kreativität, Engagement und Teamfähigkeit. 
• Sie haben die Fähigkeit Aufgaben und Arbeitsabläufe selbständig zu strukturieren. 
• Sie sind in der Lage sich in kurzer Zeit in die Aufgaben unterschiedlicher Projektabläufe 

einzuarbeiten und in Abstimmung mit Vorgesetzten und Kollegen zu priorisieren. 
• Sie haben die Bereitschaft zu gelegentlicher Reisetätigkeit (Teilnahme an den Treffen und 

Workshops im Rahmen des Forschungskonsortiums sowie an nationalen und internationalen 
Fachkonferenzen). 

 
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%). Die Stelle ist als Promotionsstelle geeignet. Die 
Vergütung erfolgt nach E13 TVöD (Bund). Die Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen 
und bis zum 30.06.2021 befristet. Es besteht die Möglichkeit zur Verlängerung bis zum 31.07.2022 
(vorbehaltlich der Förderzusage). Der Dienstsitz ist Potsdam. 
 
Das IASS strebt nach Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. Wir begrüßen Bewerbungen jedes 
Hintergrunds. 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 zwei  Arbeitsproben. Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
31.01.2020 unter Angabe der o.g. Kennziffer ausschließlich per E-Mail an Frau Karaivanova-Saase 
(Darina.Karaivanova-Saase@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 gerne Daniela Setton zur Verfügung  
(Email: daniela.setton@iass-potsdam.de). 
 
 
Bewerbungskosten sowie Reise- und Übernachtungskosten für Vorstellungsgespräche können nicht 
erstattet werden. Die Möglichkeit fernmündlicher Vorstellungsgesprächen (Skype) besteht prinzipiell. 
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