
Research Fellow, Institut für Strategischen 
Dialog  
Das Institut für Strategischen Dialog (ISD) sucht für seine neue Präsenz im 
deutschsprachigen Raum nach Research Fellows, die zur Forschungsarbeit unserer 
dynamischen und internationalen Organisation beitragen möchten.  

Bitte schicken Sie uns Ihren Lebenslauf, ein kurzes Motivationsschreiben (max. 800 
Wörter) und einen veröffentlichten akademischen Artikel oder Auszug aus einem 
wissenschaftlichen Projekt (max. 5 Seiten) an vacancies@isdglobal.org. 

Das Fellowship 

Mithilfe von qualitativen und quantitativen Methoden online und offline und unserer 

Expertise in den Bereichen islamistischer Extremismus, Rechtsextremismus, 

Technologie und soziale Medien versuchen wir stets, wichtige Entwicklungen zu 

analysieren und Trends vorherzusagen, um effektive Gegenmaßnahmen einleiten zu 

können. In den letzten Jahren hat das ISD durch seine Forschungsergebnisse zum 

Design von vorrausschauenden und effektiven Programmen zur Bekämpfung 

extremistischer Ideologien und gesellschaftlicher Polarisierung beigetragen.  

Durch die sozialen Medien haben sich die Möglichkeiten, extremistische Narrative zu 

verbreiten und anfällige Individuen zu rekrutieren, deutlich verändert. Das ISD setzt 

daher auf die ständige Analyse der sich konstant entwickelnden extremistischen 

Ökosysteme online, um deren Netzwerke und Narrative in Echtzeit nachvollziehen 

zu können. 

Um sicherzustellen, dass unsere Programme auch die gewünschte Wirkung 

erzielen, sind wir stets bestrebt, unsere Programme kritisch zu evaluieren. Daher 

entwickeln wir kontinuierlich neue, innovative Methoden um die Effektivität von 

Kampagnen, Programmen und Interventionen, sowohl online als auch offline, zu 

messen.  

Die Research Fellows werden zweimal jährlich einen Artikel (etwa 1.000 Wörter) auf 

unserem neuen ISD-Blog veröffentlichen, in dem sie aktuelle Ergebnisse aus ihrer 

eigenen Forschungsarbeit oder aktuellen Trends in den Bereichen Extremismus, 

CVE, Hassrede und Tech in prägnanter und zugänglicher Art und Weise 

präsentieren können. Zusätzlich werden die Research Fellows privilegierten Zugang 

zur Mitwirkung an unseren aktuellen Forschungsprojekten erhalten.  

Außerdem erhalten unsere Research Fellows auf unserer deutschsprachigen 

Webseite ein eigenes Profil, auf dem sie ihre Interessen, Fachgebiete und 

Veröffentlichungen präsentieren. 
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Research Fellows erhalten kein festes Gehalt, erhalten aber privilegierten Zugang zu 

ISD‘s vergüteten Forschungsprojekten. 

Personenbeschreibung 

Wir suchen nach jungen, innovativen ForscherInnen, die sich mit den Zielen des ISD 

identifizieren können und über herausragende Fähigkeiten und Erfahrungen in den 

Bereichen Rechtsextremistismus, Islamismus, Hate Speech, Analyse sozialer 

Medien, Digital Analytics, Tech, Digital Policy, Radikalisierungsforschung, 

Deradikalisierung, Prävention, Projekt-Evaluierung und soziale Bewegungen 

verfügen.  

Bewerbungsprozess 

Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf, Ihr Motivationsschreiben und Ihren Artikel vor 

dem 01.09.2018 an vacancies@isdglobal.org. Bitte beachten Sie, dass wir nur 

diejenigen Kandidaten kontaktieren werden, die in engere Erwägung gezogen 

werden. Unvollständige Bewerbungen können von uns leider nicht berücksichtigt 

werden. 

 

 


