
 

(01.09.2021) Am Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut ist ab dem 1. Oktober 2021 
oder später in Vollzeit, befristet für 3 Jahre, folgende Stelle zu besetzen: 

 

Senior Researcher im Medienrecht, Kommunikationsrecht 
und Internetrecht (m/w/d) – TV-L 14 

 

Das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans‐Bredow‐Institut erforscht auf hohem wissenschaftli-
chem Niveau den Medienwandel und die damit verbundenen strukturellen Veränderungen öffentlicher 
Kommunikation. Medienübergreifend, interdisziplinär und unabhängig verbindet es Grundlagenwissen-
schaft und Transferforschung und schafft so problemrelevantes Wissen für Politik, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft. Dabei zeichnet sich das Institut durch eine deutschlandweit einzigartige und fruchtbare 
Verbindung von sozialwissenschaftlicher Kommunikationswissenschaft und rechtswissenschaftlicher 
Regulierungsforschung aus. 

Angesiedelt ist die ausgeschriebene Stelle im Forschungsprogramm “Regelungsstrukturen und Regel-
bildung in digitalen Kommunikationsräumen”. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses der Forschungen 
stehen die Verlagerung der öffentlich relevanten Kommunikation in private (Rechts-) Räume wie Platt-
formen. Das Forschungsprogramm untersucht in verschiedenen Projekten, wie die normativen Struk-
turen (privater) digitaler Kommunikationsräume entstehen, legitimiert und hinterfragt werden und wel-
che Rolle private wie staatliche Akteure und ihre jeweiligen Rechtssysteme in diesen Prozessen haben. 
Darüber hinaus liefert das Forschungsprogramm wichtige Impulse zu den normativen Rahmenbedin-
gungen des Entscheidens von Menschen im Zusammenwirken mit algorithmischen Entscheidungssys-
temen und zu der Internet Governance. 

Was sind Ihre Aufgaben? 

● Eigenständige wissenschaftliche Arbeit, insbesondere zu Themen privater Ordnungsbildung in di-
gitalen Kommunikationsräumen 

● Mitarbeit an rechtswissenschaftlichen und interdisziplinären Forschungsprojekten in Abstimmung 
mit der Forschungsprogrammleitung 

● Aktives Einwerben von Drittmitteln 

● Koordinierende Aufgaben im Rahmen des Forschungsprogramms "Regelungsstrukturen und Re-
gelbildung in digitalen Kommunikationsräumen" 

● Mitwirkung an weiteren institutsinternen Gremien und der Redaktion von „Medien & Kommunikati-
onswissenschaft“ 

 

Was müssen Sie mitbringen?  

• Mindestens erstes juristisches Staatsexamen oder ein vergleichbarer ausländischer Abschluss 

• Abgeschlossene rechtswissenschaftliche Promotion und herausragenden wissenschaftlichen 
Leistungsausweis entsprechend Ihres akademischen Alters 



• Ausgeprägtes Interesse an den Forschungsthemen des Instituts und des Forschungsprogramms 
und Freude an interdisziplinärer wie internationaler Zusammenarbeit 

• Wünschenswert sind zudem nachgewiesene Erfahrungen in der wissenschaftlichen Projektarbeit 
und insbesondere im Einwerben von Drittmitteln 

 

Was wir Ihnen bieten: 

Anstellung, Vergütung und Sozialleistungen basieren auf dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder, Eingruppierung bis TV‐L 14 möglich. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden (Voll-
zeit). Sie erhalten 30 Urlaubstage im Jahr. Die Stelle wird vorerst auf drei Jahre befristet. 

Das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut tritt für die Geschlechtergerechtig-
keit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in der Forschung an. Bewerbungen von Frauen 
sind daher ausdrücklich erwünscht; Bewerberinnen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Schwerbehin-
derte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrech-
tigten Bewerberinnen und Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistungen. 

 

Kontakt: 

Für Ihre Fragen steht Ihnen Herr PD Mag. Dr. Matthias C. Kettemann, LL.M. (Harvard), unter der 
Mailadresse m.kettemann@leibniz-hbi.de gern zur Verfügung. 

Bewerben Sie sich! 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigem Anschreiben und allen relevanten Unterlagen, inklusive einer re-
präsentativen Arbeitsprobe, senden Sie bitte mit dem Betreff „RW21-14“ bis zum 30.09.2021 per E‐Mail 
an: bewerbung@leibniz-hbi.de. 

Bitte beachten Sie den datenschutzrechtlichen Hinweis, dass Ihre Bewerbungsunterlagen im Rahmen 
der Besetzung der Stelle verarbeitet und gespeichert werden. Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen 
können gemäß den Regularien des Hamburgischen Reisekostengesetzes erstattet werden. 
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