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Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) strebt eine baldige Aufnahme in die 

Leibniz-Gemeinschaft außeruniversitärer Forschungseinrichtungen an. Aufgrund einer hierfür 

gewährten Mittelstärkung durch das Land Niedersachsen kann es  

 

4 PostDoc-Stellen (w/m/d) 

(Kriminologie, Soziologie, Politikwissenschaften, Psychologie) 
 

jeweils befristet für zunächst fünf Jahre zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu besetzen. Das Gehalt 

richtet sich bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 

14 TV-L des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst in Deutschland. Die Stellen sind vorzugsweise 

in Vollzeit (100%) zu besetzen. 

 

Drei Stellen sind jeweils einer der nach Themenfeldern strukturierten Forschungseinheiten des KFN 

zugeordnet. Eine weitere Stelle ist als Methodenstelle zentral angesiedelt. 

 

(1) Für die Forschungseinheit „Ätiologie der Devianz“ suchen wir eine Person mit Interesse an 

täter*innenbezogener Ursachenforschung von Kriminalität.  

(2) Für die Forschungseinheit „Viktimologie“ suchen wir eine Person mit Interesse an 

Fragestellungen der Viktimologie und der (sozialpsychologischen) Gerechtigkeitsforschung. 

(3) Für die Forschungseinheit „Institutionen der Sozialkontrolle“ suchen wir eine Person mit 

Interesse an Fragestellungen aus dem Bereich der empirischen Sanktionsforschung. 

(4) Für die Methodenstelle suchen wir eine Person mit ausgewiesenen Kenntnissen aktuell in 

der Kriminologie gebräuchlicher multivariater Verfahren sowie Erfahrungen im Umgang mit 

komplexen Datenstrukturen (vorzugsweise Längsschnittdaten). 

 

Ihre Aufgaben: 

▪ Forschung in einem der vier aufgeführten Themenfelder 

▪ Einwerbung von Drittmittelprojekten 

▪ Fachliche Anleitung von Nachwuchswissenschafter*innen  

▪ Veröffentlichungen in führenden (internationalen) Fachzeitschriften 

▪ Präsentation von Ergebnissen auf (internationalen) Konferenzen 

 

Ihr Profil: 

▪ mit sehr gutem Erfolg abgeschlossene Promotion 

▪ hervorragende Kenntnisse quantitativer Methoden und Interesse an Mixed-Methods-Designs 

▪ sicherer Umgang mit mind. einem Statistikprogramm (vorzugsweise Stata oder R) 

▪ Expertise in mindestens einem der oben genannten Themenfelder, nachgewiesen durch 

einschlägige (internationale) Publikationstätigkeit, zumindest aber Bereitschaft, sich vertieft 

in jedenfalls eines der Themenfelder einzuarbeiten  

▪ gute Kenntnis der deutschen und der englischen Sprache  

▪ Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln sowie in der Projektleitung sind erwünscht 

  



Wir bieten Ihnen: 

▪ eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem führenden deutschen 

kriminologischen Forschungsinstitut 

▪ ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftler*innen, das überwiegend aus jungen 

Mitarbeiter*innen besteht und hochmotiviert an der Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft 

arbeitet 

▪ die Gelegenheit zur eigenen Weiterqualifizierung (z.B. Habilitation) wird gegeben 

▪ Möglichkeit der Fernarbeit sowie flexible Arbeitszeiten 

▪ Möglichkeit, sich vollumfänglich auf die wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren (es 
bestehen keine Lehrverpflichtungen, Möglichkeit zur Durchführung von Lehre wird aber 
gewährt) 

 

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen (mitsamt Angabe über 

das „bevorzugte“ Themenfeld) bis zum 15. März 2023 ausschließlich per E-Mail als 

zusammengefasste PDF-Datei an den Direktor des Instituts, Prof. Dr. Thomas Bliesener 

(Lützerodestraße 9, 30161 Hannover), E-Mail: kfn@kfn.de. 

 

Wir freuen uns über geeignete Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, kultureller und sozialer 

Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. 

 
Um das Bewerbungsverfahren durchführen zu können, ist es notwendig, personenbezogene Daten zu speichern. Durch die 
Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zu Bewerbungszwecken unter 
Beachtung der Datenschutzvorschriften elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Wir weisen darauf hin, dass 
Ihnen gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte als Bewerber*innen zustehen. Eine 
ausführliche Information, welche Rechte dies sind und wie Ihre Daten verarbeitet werden, finden Sie unter: 
www.kfn.de/datenschutzerklärung 
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