
 

 

Das KFN gehört zu den führenden kriminologischen Forschungsinstituten in 

Deutschland. Satzungsgemäße Aufgabe unseres Institutes ist es, grundlagen- 

und praxisorientierte kriminologische Forschung zu betreiben. Dabei betrachten 

wir unseren Untersuchungsgegenstand – die Kriminalität – in seiner ganzen 

Breite, also von den Ursachen über die einzelnen Kriminalitätsphänomene mitsamt deren Folgen bis 

hin zu präventiven sowie repressiven Maßnahmen. Dies alles geschieht in einem interdisziplinären 

Forschungsteam, das sich u.a. aus Jurist*innen, Psycholog*innen und Sozialwissenschaftler*innen 

zusammensetzt.    

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab dem Jahr 2021 regelmäßig engagierte 

             Rechtsreferendar*innen (m/w/d) für die Wahlstation.  

Ihre Aufgaben  

 Bearbeitung von Fragestellungen, die sich in den Forschungsprojekten des KFN vor allem in 

den Bereichen Strafrecht, Strafprozessrecht, Jugendstrafrecht, Straf- und 

Maßregelvollzugsrecht sowie Polizeirecht ergeben 

 Unterstützung des Direktoriums, der Geschäftsleitung und des Datenschutzkoordinators bei 

der Bewältigung von arbeits-, vergabe- und datenschutzrechtlichen Fragestellungen    

 Mitwirkung bei den empirischen Forschungsprojekten des KFN 

 

Ihr Profil 

 Studium der Rechtswissenschaft mit erfolgreichem Abschluss des Ersten Staatsexamens 

 Besonderes Interesse an kriminologischen, (jugend-)strafrechtlichen, strafprozessrechtlichen 

und strafvollzugsrechtlichen Fragestellungen und Aufgeschlossenheit für empirische 

Forschung 

 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Kolleg*innen aus anderen Wissenschaftsdisziplinen 

 Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen 

 Fremdsprachenkenntnisse 

Wie bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären 

Wissenschaftler*innenteam, das überwiegend aus jungen Mitarbeiter*innen besteht und Ihnen 

wertvolle Einblicke in die kriminologische und strafrechtswissenschaftliche Forschung vermitteln kann. 

Bei Interesse richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen 

ausschließlich per E-Mail als zusammengefasste PDF-Datei an den Stellvertretenden Direktor des KFN: 

Dr. iur. Tillmann Bartsch, 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 Bewerberinnen und Bewerber zustehen. Eine ausführliche 

Information, welche Rechte dies im Einzelnen sind und wie Ihre Daten verarbeitet werden, finden Sie hier: 

https://kfn.de/datenschutzerklaerung/. 
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