STELLENAUSSCHREIBUNG

Jurist*in im Forschungsbereich Gender und Recht
Jurist*in im Forschungsbereich Radikalisierung/Extremismus
jeweils Teilzeit 50% mit Aufstockungsoption, jeweils zunächst auf drei Jahre befristet
Das juris sche Forschungszentrum SOCLES Interna onal Centre for Socio‐Legal Studies sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für zwei interdisziplinäre Forschungsprojekte je eine*n wissenscha li‐
che*n Mitarbeiter*in. Die erste Stelle ist angesiedelt in einem Projekt zur par zipa v angelegten Ent‐
wicklung eines modularen E‐Learning‐Programms zu häuslicher Gewalt. Koopera onspartner sind das
Sozialwissenscha liche Forschungsins tut zu Geschlechterfragen (SoFFI F.), Freiburg/Berlin, und die
Universitätsklinik Ulm. Ausgehend von diesem Projekt soll im SOCLES der Forschungsbereich Gender
und Recht aufgebaut und etabliert werden. Das zweite Projekt beforscht den Umgang von Fachkrä en
in der Kinder‐ und Jugendhilfe mit salaﬁs scher Erziehung, islamis scher Radikalisierung und Rechts‐
extremismus. Koopera onspartner sind das Deutsche Jugendins tut (DJI) und cultures interac ve (CI).
Aufgaben sind die Erstellung von Rechtsexper sen und Fortbildungs‐Modulen bzw. Handlungsemp‐
fehlungen, die Durchführung von Workshops mit Expert*innen, bundesweite Netzwerkarbeit, Teil‐
nahme an Fachtagungen und Fortbildungen etc. Die beiden dreijährigen Projekte sind gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Wir erwarten







qualiﬁzierte juris sche Staatsexamina,
Freude an wissenscha lichem Arbeiten, Interdisziplinarität und Diskurs,
konzep onelle Fähigkeiten und Eigenverantwortlichkeit,
ver e e englische Sprachkenntnisse,
Reﬂexivität und forscherische Neugier,
Interesse an kon nuierlicher Weiterentwicklung der Kompetenzen im wissenscha lichen und
praxisbezogenen Schreiben sowie im Referieren, Fortbilden und Poli kberaten.

Wir bieten Stellen





in gesellscha lich und sozialpoli sch relevanten Bereichen,
mit (fach)poli schen Gestaltungsmöglichkeiten,
in einem ebenso engagierten wie entspannten, ambitionierten wie solidarischen Kolleg*innenkreis,
mit dem Angebot der Unterstützung bei der Entwicklung/Erweiterung beruﬂicher Perspek ven
und Netzwerke.

Die Bezahlung erfolgt in Orien erung am TVöD. Arbeitsort für die Stellen ist wahlweise Berlin oder
Heidelberg; bei universitärer Anbindung sind auch andere Arbeitsorte denkbar. Bei Bereitscha zur
Mitarbeit an beiden Projekten oder an weiteren Projekten (derzeit bspw. zu Kinderschutzstandards in
Einrichtungen für geﬂüchtete Menschen) kann die jeweilige Stelle bis zu Vollzeit aufgestockt werden.
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bi e bis zum 20. März 2019 per E‐Mail an Dr. Thomas Mey‐
sen: meysen@socles.de. Für Fragen und weitere Informa onen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Tel.: 06221/6558‐100.

