
 
 

Am Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (DCM) an der 
Universität Fribourg (CH) ist ab 1.5. 2020 (oder nach Absprache) eine Stelle für 4 Jahre als 

SNF-Doktorand/in  
 

am Lehrstuhl von Professorin Regula Hänggli zu besetzen. Die Doktoratsstelle gehört zu 
einem Projekt, welches das Potential der IKT zur Verbesserung der Demokratie erforscht 
und nutzen will. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Projektpartner der Universität in 
Leeds (UK), der ETH Zürich, und der Stadt Aarau durchgeführt. Wir gehen insbesondere 
auch der Frage nach wie man Vertrauen in Plattformen oder demokratische Legitimität im 
digitalen Zeitalter erhalten oder erhöhen kann. Das Projekt ist Teils des Nationalen 
Forschungsprogramm "Digitale Transformation" (NFP 77), das die 
Wirkungszusammenhänge sowie die konkreten Auswirkungen der digitalen Transformation 
in der Schweiz untersuchen will.  
 
Zu den Aufgaben gehören: Wissenschaftliche Weiterqualifikation (Promotion), die sich 
inhaltlich an den Schwerpunkten des Projektes orientiert, Arbeiten im Zusammenhang mit 
dem Projekt, administrative Arbeiten, Unterstützung im Lehrbetrieb, Konferenzteilnahmen 
und Publikationen.  
 
Voraussetzungen: 
Bewerber/innen sollten einen guten Universitätsabschluss (Masterstufe) in 
Kommunikationswissenschaften oder verwandten Disziplinen vorweisen (oder bis im 
Frühling vorweisen) und eine Promotion anstreben. Darüber hinaus sind gute Kenntnisse in 
sozialwissenschaftlichen Methoden, SPSS, stata, gute Englischkenntnisse und ausbaufähige 
Französischkenntnisse, Eigeninitiative, Engagement, Teamgeist und zielorientiertes Denken 
und Handeln von Vorteil.  
 
Die Universität Freiburg ist eine zweisprachige Universität und zeichnet sich durch ein 
internationales Umfeld sowie attraktive Arbeitsbedingungen aus.  
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 24. Januar 2020 elektronisch per E-Mail an anne-
marie.carrel@unifr.ch. Für Fragen kontaktieren Sie bitte Prof. Dr. Regula Hänggli 
(regula.haenggli@unifr.ch).  
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At the Department of Communication Science and Media Research (DCM) at the University 
of Fribourg (CH), a position (four years) as 
 

Post Doc (50%)  
 
 
in the team of professor Regula Hänggli is available from May 1st 2020 (or by arrangement). 
The position is part of a project that aims to explore and exploit the potential of ICT for 
improving democracy. The project is carried out in collaboration with project partners from 
the University of Leeds (UK), ETH Zurich, and the City of Aarau. In particular, we aim at 
connecting citizens with each other and with the government, and are exploring how to 
maintain or increase trust in platforms or democratic legitimacy in the digital age. The project 
is part of the National Research Programme "Digital Transformation" (NRP 77), which aims 
to investigate the interdependencies and concrete effects of digital transformation in 
Switzerland.  
 
The tasks include: Further academic qualification, conducting experiments, project 
management and tasks in connection with the project, administrative work, support in 
teaching, participation in conferences and publications.  
 
Requirements: Applicants should have a good university degree (PhD) in communication 
sciences or related disciplines (or show proof of it by spring) and aim for a doctorate. 
Furthermore, good knowledge of social science methods, SPSS, stata, good German and 
English skills, self- initiative, commitment, team spirit and goal-oriented thinking are 
advantageous.  
 
The University of Fribourg is a bilingual university and is characterized by an international 
environment and attractive working conditions.  
 
Please send your application electronically by e-mail to anne-marie.carrel@unifr.ch by  
January, 24 2020. For questions please contact Prof. Dr. Regula Hänggli 
(regula.haenggli@unifr.ch).  
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