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Thematic Background
Die aktuelle Corona-Pandemie und die staatlichen Maßnahmen in Bezug auf den Schutz der
öffentlichen Gesundheit stellt uns alle im persönlichen, familiären und beruflichen Umfeld, teils
auch in finanzieller Hinsicht, vor erhebliche Herausforderungen. Die empfohlenen und
angeordneten Maßnahmen im Bereich des Gesundheitsschutzes betreffen unser tägliches
Leben in einer Vielzahl von Kernbereichen wie z.B. Kommunikation und Information, Arbeit,
Konsum, Mobilität, soziale Beziehungen und Sorge um Andere. Die Maßnahmen und das
individuelle Erleben von Krisenfällen sowie subjektive Gefahreneinschätzungen führen zu
Anpassungsreaktionen, die im Rahmen einer Transformationsforschung von hohem
wissenschaftlichen Interesse sind. etablierter Routinen und Entscheidungsmuster und die
Entwicklung neuer sozialer und ökonomischer Praktiken.

Objectives
Eine Untersuchung der Anpassung an die Gesundheitskrise erlaubt es, Prozesse, Handlungen,
Praktiken, Spielräume und Entscheidungsmuster der Veränderung zu entdecken. Dies wirft die
Frage auf, ob und inwiefern die in der Krise geprägten gesellschaftlichen Erfahrungen kollektive
und individuelle Lerneffekte in Bezug auf die Förderung einer Nachhaltigkeitstransformation hat.
Ziel der ausgeschriebenen Arbeit ist es zu Einzelbereichen des Alltags dokumentierte
Beobachtungen bei sich selbst und bei anderen zu beschreiben und im Hinblick auf
Nachhaltigkeitstransformationspotentiale und -grenzen kritisch zu diskutieren.

Target group
Bachelor students
Master students
Bachelor and Master students
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Pre-requisites
Grundkenntnisse Konsumgewohnheiten und Verbraucherverhalten, Alltagsforschung,
Biografieforschung, Interesse an nachhaltigkeitsbezogenen sozio-ökonomischen und
soziologischen Fragestellungen.

Dates and Duration
Die Arbeit soll so früh wie möglich begonnen werden und im Rahmen der Fristen der
anzuwendenden Prüfungsordnung des Studiengangs (HU/ HNEE) beendet werden.

Application Procedure (e.g. Interested students are asked to send an email with a brief motivation letter
(two paragraphs), a list of completed modules of relevant context and proof of any other relevant qualification
to ...)

Interessierte Studierende wenden sich bitte per mail an bettina.koenig@hu-berlin.de,
bettina.koenig@hnee.de oder benjamin.nölting@hnee.de
logbuch-der-veraenderungen.org
Schwerpunkte für die Arbeit erfolgen nach Erstkonsultation, mögliche Themen: Auswertung zu
ausgewählten Themenfeldern aus der 4. und 5. Erhebungsphase (Dez-März 2021), individuelle
Veränderungsprozesse, Zeit und Rhythmisierung im Corona Alltag, Bewertung der Situation
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