DE
Wir suchen für die „Research“-Dimension des „Climate Walk“-Projekts noch engagierte
ehrenamtliche Mitstreiter*innen, die sich vorstellen können 5-10 Wochenstunden an
forschungsbezogenen Tätigkeiten mitzuwirken. Je nach persönlichem Interesse und disziplinärem
Hintergrund können diese Tätigkeiten die kritische Auseinandersetzung mit der umwelt- und
klimapolitischen Situation in den Ländern entlang der Strecke, die Erstellung von Interviewleitfäden
und Fragebögen in verschiedenen Sprachen, die Auswertung und Analyse von erhobenem
Datenmaterial und die Präsentation und Publikation der Ergebnisse umfassen.
Was bieten wir:
●
●
●

●

●

Spannende, abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeit in einem interdisziplinären Team
Freie Zeiteinteilung und Flexibilität bei der Mitarbeit
Möglichkeit, deine eigenen Interessen und Schwerpunkte in das Forschungsprojekt
einzubringen sowie Erlaubnis der Verwendung der gemeinsam erhobenen Daten für deine
eigene Bachelor-/Master-/Doktorarbeit
Aussicht auf eine längerfristige Mitarbeit im Projekt, die – sofern wir es schaffen, die
notwendigen finanziellen Mittel zusammenzubringen – in Zukunft auch entschädigt werden
kann
Bestätigung ob der Mitarbeit in einem gesetzlich anerkannten gemeinnützigen Verein (bspw.
in Form des Erhalts einer Praktikumsbestätigung oder eines Arbeitszeugnisses)

Anforderungs-/Qualifikationsprofil:
●

●
●
●
●
●
●

Weit fortgeschrittenes bzw. idealerweise abgeschlossenes Bachelor- und/oder Masterstudium
in Fächern wie Kultur- und Sozialanthropologie, Soziologie, Politikwissenschaften,
(Human-)Geographie, Biologie/Ökologie, Umweltmanagement und anderen einschlägigen
Studienrichtungen an der Schnittstelle von Sozial- und Naturwissenschaften
Vorwissen zu den Themen „Klimawandel“, „sozial-ökologische Krise“ etc.; idealerweise:
verfasste Bachelor- und/oder Masterarbeit zu derartigen Thematiken
Erfahrung im Entwerfen und Anwenden von qualitativen und/oder quantitativen
(sozialwissenschaftlich ausgerichteten) Forschungsmethoden
Erfahrung im Arbeiten in interdisziplinären Teams
Erfahrungen im Finden, Lesen und Analysieren von policy-Papers, naturwissenschaftlichen
Studien und umwelt-/klimarelevanten Gesetzestexten
Erfahrung im Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten; idealerweise: erste eigene
Publikationserfahrungen und Erfahrungen im Lektorieren von Texten
Längerfristiges Commitment und Interesse ab Juni 2022 nach Möglichkeit auch selbst ein
Stück weit mitzuwandern

Aufgabenbereiche (je nach Interesse und Aufteilung innerhalb des Teams):
●

●

●

Design von Interviewleitfäden und Fragebögen zum Thema „Erlebnisse/Wahrnehmungen zur
Klimakrise in Europa“ 🡪 Erhebung von empirischem Datenmaterial durch Anwendung
qualitativer und quantitativer Methoden der Sozialforschung 🡪 Auswertung von Interviews,
Fragebögen und Beobachtungen
Selbstständige Recherche hinsichtlich der sozial-ökologischen, klima- und umweltpolitischen
Situation in ausgewählten Ländern entlang der Route sowie hinsichtlich von spannender
Literatur
(sofern von Interesse): Diskursanalyse der Art und Weise, wie in gewissen europäischen
Ländern über Klimawandel gesprochen und mit diesem umgegangen wird

●
●
●

(bei besonderen Sprach-/regionalen Kenntnissen): Ansprechperson und Koordinator*in für
Forschungstätigkeiten im jeweiligen Land
Erarbeitung von wissenschaftlich fundierten und ansprechenden Inhalten zur Kommunikation
nach außen
Mitarbeit bei der Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen und sonstigen Textformaten

Nähere Infos zu den einzelnen Bereichen unter https://www.climatewalk.eu/

