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Stellenausschreibung: 

Gastbeiträge zum neuen Forschungsschwerpunkt 

Digitalisierung & KI 

 

Sie beschäftigen sich mit spezifischen Fragen oder Problemen im Kontext von 

Digitalisierung und/oder KI? Sie möchten Ihre Sicht dazu publizieren? 

Das Institut für Sozialstrategie (ifs) etabliert seit Beginn des Jahres den neuen 

Forschungsschwerpunkt DIGITALISIERUNG & KI: Die digitale Transformation fordert 

heraus, Chancen und Risiken im Kontext von lokaler und globaler Zivilgesellschaft zu 

erkennen und zu begegnen. Als bisher mitläufiges Querschnittsthema in unseren weiteren 

Forschungsschwerpunkten GLOBALE ZIVILGESELLSCHAFT, BILDUNG, GESUNDHEIT & SOZIALES, 

UMWELT & NACHHALTIGKEIT, MINDERHEITEN, RELIGION sowie WIRTSCHAFT sollen nun konkret 

dieses Feld betreffende Fragestellungen Platz geboten werden. 

Wir suchen daher Autorinnen und Autoren, die hier Expertise aufweisen und neue 

Perspektiven aufzeigen. Dabei gilt das Motto: Je mehr inhaltliche und fachliche Vielfalt, 

desto besser. Voraussetzung zur Publikation über das ifs ist die Nähe zu Bereichen der 

Geistes-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften. 

Bei Fragen oder zu weiteren Informationen schreiben Sie uns eine Mail. Wir freuen uns auf 

Ihre Ideen! 

 

Über uns: 

Das ifs wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, Impulse zur Gestaltung und zur Erforschung 

der globalen Zivilgesellschaft zu geben und vertritt ein weites Verständnis von ‚globaler 

Zivilgesellschaft‘: „Alle Menschen und Institutionen, soweit sie nicht Akteure des Staates 

oder des organisierten Verbrechens sind.“ Es beruht auf dem freiwilligen Engagement aller 

Beteiligten und kooperiert eng mit anderen Einrichtungen, z.B. dem Forschungsinstitut für 

Philosophie in Hannover und dem Weltethos Institut in Tübingen. 

Handlungsformen des Instituts sind beispielsweise jährlich stattfindende Symposien, so zu 

den Themen „Mensch & Arbeit der Zukunft“ (geplant im Mai 2020), „Globale Mindeststandards“ 

(2019), „Globalisierung ohne Opfer?!“ (2018) sowie „Interreligiöse Kompetenz“ (2017). 

Auf unserer Homepage finden Sie die bisher veröffentlichten wissenschaftlichen 

Impulsartikel und Beiträge, wie sie auch zu ‚Digitalisierung & KI‘ angestrebt werden. Der 

quartalsmäßig erscheinende Newsletter informiert nicht nur über diese Publikationen, 

sondern weiteren Aktivitäten des ifs. 

2014 wurde der an das Institut angegliederte Förderverein „Institut für Sozialstrategie - 

Verein zur Förderung der globalen Zivilgesellschaft e.V.“ ins Leben gerufen. Dieser wird 

von einem Vorstand und einem Wissenschaftlichem Beirat begleitet. 
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