
 

 

 

 

 

Die Stiftung Neue Verantwortung sucht 

eine studentische Hilfskraft im Projekt 

„Analyse und Bewertung KI-basierte Empfehlungssysteme bei Internet-Intermediären“ (m/w/d) 

Die Stiftung Neue Verantwortung e.V.ist eine gemeinnützige Denkfabrik in Berlin, die Expertise aus 

Politik, Forschungseinrichtungen, NGOs und Unternehmen zusammenbringt, um überparteiliche 

Vorschläge für die Gesellschaft im technologischen Wandel zu entwickeln, zu diskutieren und zu 

verbreiten. 

Das Themenfeld: 

Im Alltag vieler Menschen spielen Empfehlungssysteme (engl. „recommender systems“) von 

Internetplattformen eine entscheidende Rolle. Denn egal, ob wir eine Suchmaschine, soziale Medien 

oder Videoplattformen nutzen, Algorithmen bestimmen, welche Inhalte den Nutzer:innen in welcher 

Reihenfolge und in welchem Kontext angezeigt werden.  Trotz der Bedeutung dieser Systeme für die 

„digitale Öffentlichkeit“ ist die konkrete Ausgestaltung für Nutzer:innen ebenso wie für Politik, 

Forschung und Zivilgesellschaft nur schwer nachzuvollziehen. Ob bestimmte Inhalte systematisch 

benachteiligt oder bevorzugt werden, ob die Empfehlungssysteme zur Verbreitung von Hass und 

Desinformation beitragen und wie Nutzer:innen-Verhalten, Algorithmen und Plattform-Design 

ineinandergreifen, sind für eine demokratische Öffentlichkeit höchst relevante Fragen. Die Politik hat 

darauf reagiert und versucht, mit neuen Regulierungsvorhaben für mehr Transparenz und eine 

unabhängige Kontrolle algorithmischer Systeme auf den Plattformen zu sorgen. 

 

Für die Unterstützung der Projektleiter:innen suchen wir zum September eine studentische Hilfskraft 

(ca. 12 Stunden/Woche). 

 

Deine Aufgaben: 

• Du unterstützt uns bei der Recherche zu technischen Aspekten der Auditierung von Plattformen 

und Recommender Systemen  

• Du entwirfst und entwickelst Skripte zur Überprüfung von Plattformen über APIs oder Scraper 

• Du unterstützt uns im operativen Tagesgeschäft, insbesondere bei der Vor- und Nachbereitung 

von Workshops, Interviews und öffentlichen Veranstaltungen 

• Du nimmst an Meetings teil, gestaltest das Projekte mit und bringst eigene Ideen ein 

 
Dein Profil: 

• Du bist aktuell für ein Studium eingeschrieben idealerweise in Informatik, Medien-, Politik- oder 

Sozialwissenschaften und hast ein Interesse an Informatik) 

• Du hast (erste) Erfahrungen mit Programmierung, Data Science und Statistik sowie die 

Bereitschaft deine Fähigkeiten auszubauen (z.B. in Python, Javascript, Jupyter) 

• Du verfolgst aktuelle netzpolitische Entwicklungen, in Datenschutz und IT-Sicherheit oder hast ein 

ausgeprägtes Interesse an Medien, Technologie und Politik 

• Du hast gute deutsche oder englische Sprachkenntnisse, bist fit im Umgang mit gängigen Office 

Anwendungen, kannst strukturiert denken und arbeitest sorgfältig  

• Du besitzt Teamfähigkeit, Engagement und Eigenständigkeit  

 



Bewerbungsschluss ist der 21. August 2022. Bitte bewirb Dich mit einem kurzen Anschreiben, einem 

Lebenslauf sowie relevanten Zeugnissen (ohne Bewerbungsfoto, ein PDF-Dokument) unter  

http://www.stiftung-nv.de/online-bewerbung. Die Auswahlgespräche finden digital statt. 

Für Rückfragen steht Dir Madlen Schliephake (personal@stiftung-nv.de) gerne zur Verfügung! 
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