Das Kompetenzzentrum für Public Management der Universität
Bern sucht per 1. Januar 2023 eine

Postdoc oder PhD (60-100%)
für die Mitarbeit im Forschungsprojekt Covid-19: Science, Narratives, and Policy. Das Forschungsprojekt untersucht, wie Narrative
und wissenschaftliche Erkenntnisse von Experten genutzt wurden,
um politische Debatten während der Covid-19-Pandemie in der
Schweiz zu beeinflussen. Das Projekt wird vom Ethics and Policy
Lab des Multidisciplinary Center for Infectious Diseases MCID umgesetzt. Die Anstellung als Postdoc ist auf zwei Jahre befristet, die
PhD Stelle auf drei Jahre.
Aufgaben:
• Durchführung empirischer Forschung über Experten-Narrative
während der Covid-19-Pandemie entweder im Rahmen eines
Postdocs oder als Dissertation
• Publikation von Forschungsergebnissen in wissenschaftlichen
Zeitschriften und Präsentationen an Konferenzen
• Mitarbeit im Ethics and Policy Lab
Anforderungen:
• Sehr guter Master-Abschluss in Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Kommunikationswissenschaft oder einer benachbarten Disziplin für die PhD Stelle
• Promotion im Bereich Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Kommunikationswissenschaft oder einer benachbarten
Disziplin für die Postdoc Stelle
• Sehr gute Kenntnisse empirischer Forschungsmethoden
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse. Französischkenntnisse sind von Vorteil
• Kenntnisse des Narrative Policy Frameworks und des Schweizerischen politischen Kontexts sind von Vorteil
• Teamorientiertes, engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten
Wir bieten:
• Unterstützung bei der (Weiter-)Entwicklung eines eigenständigen Profils in Forschung und Lehre im Bereich Public Policy
• Zusammenarbeit in einem dynamischen und engagierten Team
• Möglichkeit der Mitarbeit in anderen Forschungsprojekten und in
der Lehre
• Arbeitsbedingungen nach Richtlinien des Kantons Bern
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung in einem PDF
bis am 31. Oktober 2022 an: caroline.schlaufer@kpm.unibe.ch
Für Fragen zur Stelle und den detaillierten Projektbeschrieb dürfen Sie sich ebenfalls an die genannte Adresse wenden.
Universität Bern, Kompetenzzentrum für Public Management,
Schanzeneckstrasse 1, 3001 Bern
www.kpm.unibe.ch

The KPM Center for Public Management (KPM) is seeking as per
January 2023 a

Postdoctoral or doctoral researcher
(60-100%)
to work on the research project Covid-19: Science, Narratives, and
Policy. The research project examines how narratives and scientific knowledge were used by experts to influence policy debates
during the Covid-19 pandemic in Switzerland. The project is implemented by the Ethics and Policy Lab of the Multidisciplinary Center
for Infectious Diseases (MCID). The postdoctoral position is limited
to two years, the PhD position to three years.
Tasks:
• Conduct empirical research on expert narratives during the
Covid-19 pandemic, either as a postdoctoral researcher or in the
framework of a PhD dissertation
• Publish in international scientific journals and present at national
and international conferences
• Collaboration in the Ethics and Policy Lab
Requirements:
• Excellent Master's degree in political science, administrative science, communication studies, or a related discipline for the PhD
position
• PhD in political science, administrative science, communication
studies or a related discipline for the postdoctoral position
• Very good knowledge of empirical research methods
• Very good knowledge of German, good knowledge of English.
Knowledge of French is an advantage
• Knowledge of the Narrative Policy Framework and of the Swiss
political context is an advantage
• Team-orientation, commitment, capability to work independently
We offer:
• Support in the development of an independent profile in research and teaching in the field of public policy
• Collaboration in a dynamic and committed team
• Possibility to work on other research projects and in teaching
• Remuneration according to the guidelines of the canton of Bern
Please send your application in one Pdf document by 31 October
2022 to: caroline.schlaufer@kpm.unibe.ch. For questions or to receive the description of the research project, you may also contact
Dr. Caroline Schlaufer.
Universität Bern, Kompetenzzentrum für Public Management,
Schanzeneckstrasse 1, 3001 Bern
www.kpm.unibe.ch

