
 Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) 

Das Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) in Potsdam ist eine von den Forschungs-
ministerien des Bundes und des Landes Brandenburg geförderte Einrichtung. Das IASS forscht mit 
dem Ziel, gesellschaftliche Wandlungsprozesse hin zur Nachhaltigkeit zu verstehen, zu befördern und 
zu gestalten. Problemverständnisse und Lösungsoptionen entwickelt das IASS in Kooperationen zwi-
schen Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Der Forschungsansatz ist 

https://www.iass-transformativ, transdisziplinär und ko-kreativ. Weitere Informationen unter 
potsdam.de/de.  
 
Das IASS sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
 

Wissenschaftliche*n Projektleiter*in (w/m/d) 
mit Schwerpunkt auf Aktionsforschung und Wissenschaftstransfer 

 
Kennziffer: „ZW-2021-02“ 

 
Die*Der erfolgreiche Bewerber*in arbeitet im Sekretariat des Deutsch-Französischen Zukunftswerks 
unter der Leitung von Prof. Dr. Patrizia Nanz, dessen deutscher Teil am IASS angesiedelt ist. Das Zu-
kunftswerk beruht auf Artikel 22 des 2019 von Emmanuel Macron und Angela Merkel unterschriebe-
nen Aachener Vertrags. Es soll Interessenträger und einschlägige Akteure aus Frankreich und 
Deutschland zusammenbringen, um gesellschaftliche Transformationsprozesse zu adressieren. Dabei 
sollen Visionen einer Zukunft entwickelt werden, die mit dem Ziel einer verbesserten Lebensqualität in 
Frankreich und Deutschland den Umweltschutz sowie soziale und wirtschaftliche Aspekte ausbalancie-
ren.  
 
Zu diesem Zweck macht das Zukunftswerk anhand übergeordneter Themen innovative lokale und 
regionale Initiativen ausfindig, die diese Transformationsprozesse in Frankreich und Deutschland ver-
körpern oder sich damit auseinandersetzen. Gemeinsam mit diesen Initiativen untersucht das Sekreta-
riat, welche Treiber, Hemmnisse und Lösungen sich unter den gegebenen gesetzlichen und administ-
rativen Rahmenbedingungen ergeben. In grenzüberschreitenden Workshops und Peer Dialogen bietet 
das Zukunftswerk den Initiativen zudem den Raum, voneinander zu lernen und Synergien zu erzeu-
gen. In einem sog. Resonanzraum werden auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen an den 
Deutsch-Französischen Ministerrat und die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung ent-
wickelt, die auch der Öffentlichkeit zugänglich sein werden. 
 
Gesucht wird die*der wissenschaftliche*r Projekteiter*in des Teams. Ihre*Seine Aufgabe ist die Si-
cherstellung der wissenschaftlichen Anbindung der Arbeit des Zukunftswerkes sowie die Repräsentati-
on aller wissenschaftlicher Aspekte des Vorhabens. Der Fokus der Arbeit liegt in der kollaborativen 
Entwicklung des Aktionsforschungsprozesses und Bottom-up-Ansatzes, sowie dessen Begleitung unter 
Sicherstellung der Kohärenz mit den Dialogformaten und dem Resonanzraum. Dies beinhaltet den 
Selektionsprozess der Initiativen, die Unterstützung der Aktionsforschung und des Community Buil-
dings, die Organisation von Dialogsitzungen sowie von Sitzungen zur kollaborativen Entwicklung von 
politischen Handlungsempfehlungen. Die*Der wissenschaftliche Projektleiter*in ist motiviert für ko-
kreative und agile Arbeitsprozesse innerhalb des Teams und transdisziplinär ausgerichtet.  
 
Ihre Aufgaben: 

• Ihre Hauptaufgabe ist die Verantwortung für den transdisziplinären Arbeits- und Forschungs-
prozess mit dem Schwerpunkt der Sicherung der wissenschaftlichen Anbindung der Aktions-
forschung und des Transfers 
o Selektion lokaler / regionaler Initiativen, in denen Aktionsforschung durchgeführt wird 
o Leitung der Zusammenarbeit mit externen Forschungspartner*innen in Deutschland und 

Frankreich 

https://www.iass-potsdam.de/de
https://www.iass-potsdam.de/de
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o Identifizierung relevanter Expert*innen, Organisationen der Zivilgesellschaft und wissen-
schaftlicher Institutionen für die Zusammenarbeit mit dem Zukunftswerk 

o Organisation von Peer-Dialog-Sitzungen und Workshops, die gegenseitigen Erkenntnis-
gewinn zwischen Feldinitiativen in Deutschland und Frankreich ermöglichen 

o Ko-kreative Entwicklung politischer Handlungsempfehlungen, die an die deutsche und 
französische Regierung sowie an die Parlamente gerichtet werden 

• Sie entwickeln die Agenda der Aktionsforschung und Peer-Dialoge in Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstellenleitung  

• Sie sind die*der Ansprechpartner*in externer Forschungspartner*innen und Außendarstellung 
der Projektarbeit sowie Publikation der Ergebnisse in geeigneten Formaten und Mitwirkung an 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Einstellungsvoraussetzungen: 

• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium ggf. einschlägige Promoti-
on, vorzugsweise in Politikwissenschaft, Soziologie, Ethnologie oder vergleichbaren sozialwis-
senschaftlichen Bereichen 

• Langjährige Berufserfahrung mit mindestens fünf Jahren einschlägiger Berufserfahrung (Lei-
tung oder Co-Leitung von Projekten, mind. zwei Jahre enger Zusammenarbeit mit Akteuren 
der Zivilgesellschaft und/oder öffentlichen Verwaltung auf lokaler/regionaler Ebene) 
 

Ihr Profil: 
• Sie haben Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis und sind wünschens-

werterweise erfahren in Aktionsforschung sowie in der Begleitung oder Beratung von Feldfor-
scher*innen 

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und / oder praktische Erfahrung mit französischen und 
/ oder deutschen öffentlichen Einrichtungen 

• Sie haben herausragende fundierte soziologische, politikwissenschaftliche oder verwaltungs-
wissenschaftliche Kenntnisse mit Schwerpunkt auf sozialen Prozessen und Bürgerbeteiligung 
sowie öffentliche und bürgerschaftliche politische Institutionen 

• Sie haben Kenntnisse der deutschen und französischen politischen Landschaft 
• Sie sind erfahren in der Organisation von transregionalen Projekten 
• Kenntnisse zu Nachhaltigkeit von Vorteil 
• Sie verfügen über eine kreative, ausdauernde und ko-kreative Denkweise sowie wünschens-

werterweise Erfahrung in Facilitation 
• Sie sind interessiert an einer agilen und teamorientierten Arbeitsweise 
• Sie haben Erfahrung in und großes Interesse an einer transdisziplinärer Arbeitsweise 
• Sie haben eine Bereitschaft zu Dienstreisen 
• Gute Englisch- oder Französischkenntnisse sind erforderlich 

 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem interdisziplinä-
ren 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 Vollzeitstelle. Das IASS unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
durch flexible Arbeitsformen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten, so dass die Beschäftigung in 
Teilzeit grundsätzlich möglich ist. Die Vergütung erfolgt nach E14 TVöD (Bund). Die Position ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und bis zum 30.06.2022 befristet. Der Dienstsitz ist Berlin.  
 
Das IASS strebt nach Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. Bewerbungen von Frauen sowie von 
Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher 
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Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach Maßgabe des § 8 Bun-
desgleichstellungsgesetz (BGleiG) bevorzugt berücksichtigt.  Wir begrüßen ebenfalls Bewer-
bungen von Menschen mit Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten behinderten Menschen, die 
nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt werden.  
 
Bitte bewerben Sie sich mit einem einseitigen Motivationsschreiben, einem Anhang mit den üblichen 
Unterlagen. Als transformatives Nachhaltigkeitsinstitut, sehen wir Chancengleichheit als einen intrinsi-
schen Teil der Nachhaltigkeit. Daher verfolgen wir ein gerechtes Auswahlverfahren zur Chancen-
gleichheit für alle Bewerbenden, deshalb bitten wir Sie kein Foto, wie auch keine Daten zu Familien-

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte stand, Geburtsort, Religion oder Ethnizität zu schicken. 
bis zum 07. Februar 2021 unter Angabe der oben genannten Kennziffer ausschließlich per E-Mail 
an Frau Anne-Gaelle Javelle anne-gaelle.javelle@iass-potsdam.de; zusammengefasst in einer PDF-
Datei (mit max. 5 MB). Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an, wie Sie auf unsere Stellenanzeige auf-
merksam geworden sind. Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Anne-Gaelle Javelle (Tel.: +49 331 
28822-491) gerne zur Verfügung. 
 
Mit dem Einreichen Ihrer Bewerbung willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer betreffenden personenbe-
zogenen Daten für den Zweck des Bewerbungsverfahrens ein. Nach max. sechs Monaten werden Ihre 
Daten gelöscht. Soweit wir aufgrund Ihres Bewerbungsprofils an einer hierüber hinaus dauernden 
Speicherung Ihrer Bewerbungsdaten interessiert sind, werden wir Sie hierüber informieren und Ihre 
Einwilligung einholen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iass-
potsdam.de/sites/default/files/2019-10/DSGVO_Bewerbungsunterlagen.pdf. Bewerbungskosten sowie 
Reise- und Übernachtungskosten für Vorstellungsgespräche können nicht erstattet werden. Die Mög-
lichkeit fernmündlicher Vorstellungsgesprächen (Skype) besteht prinzipiell. 
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