MASTER THESIS OPPORTUNITY
We are looking for a highly motivated student to
conduct her Master Thesis within the PerForm
Network. PerForm is a European cooperation
network supported by the European Forest
Institute (EFI). It investigates societal perceptions
of the forest-based Bioeconomy in the EU and
Russia (for more information visit the project
website www.perform-bioeconomy.info).
Your main task will be to conduct a quantitative
analysis for understanding the knowledge,
perceptions and acceptance of urban consumers
concerning the forest-based bioeconomy. The
special focus of the analysis will be on multi-story
wood construction buildings. The targeted
respondents will be urban consumers in
Germany. Data collection will take place in Freiburg, Germany. The data will be collected via
questionnaires on paper, or digitally using an IPad or Tablet. The data should be collected at any time
between November 2018 and April 2019, and can be fitted to your own personal schedule. The study will
be part of the overall European analysis.
While developing the thesis, you will be given access to the questionnaire template, central literature and
international contacts. Additional information can be delivered during courses, vis-a-vis meetings and
individual coaching. Students from all partner countries contributing to the PerForm project through their
MSc thesis will become an integral part of an international project ran by top-ranked European research
institutions. The work will allow networking with researchers and other MSc students at all partner
institutions. You will have to opportunity to develop your thesis idea and collaborate with our partner
institutions to publish the results in an international scientific journal.
Your profile:








Basic understanding of bioeconomy and bioeconomy-related topics/issues
High capacity for independent work and studies
Ability to collaborate in an international team
Excellent writing skills
Proficiency in English and German
Familiarity with basic statistics
Good interpersonal skills

For more information, contact
Dr. Ida Wallin ida.wallin@ifp.uni-freiburg.de

MASTER THESIS
Wir suchen eine/n hochmotivierte/n Student/in,
die/der ihre/seine Bachelor- oder Masterarbeit
innerhalb des PerForm-Netzwerks durchführt.
PerForm ist ein europäisches Kooperationsnetzwerk, das vom European Forest Institute (EFI)
unterstützt wird. Es untersucht gesellschaftliche
Wahrnehmungen der waldbasierten Bioökonomie
in der EU und in Russland (weitere Informationen
findest Du auf der Projektwebsite www.performbioeconomy.info).
Deine Hauptaufgabe besteht darin, eine
quantitative Analyse durchzuführen, um das
Wissen, die Wahrnehmung und die Akzeptanz von
Konsumenten in Bezug auf die forstbasierte
Bioökonomie zu verstehen. Der Fokus der Analyse liegt auf mehrstöckigen Holzbaugebäuden. Die
Befragten sind urbane Verbraucher in Deutschland. Die Datenerhebung erfolgt in Freiburg. Die Daten
werden per Fragebogen auf Papier oder digital mit einem iPad oder Tablet erfaßt. Die Datenerhebung
sollte zwischen November 2018 und April 2019 stattfinden und kann an den persönlichen Zeitplan der
Studierenden angepasst werden.
Während der Entwicklung der Master-Arbeit erhältst Du Zugang zum Fragebogen, zur Hauptliteratur und
zu unseren internationalen Kontakten. Zusätzliche Informationen können während der Kurse, in
persönlichen Treffen und Einzelcoachings bereitgestellt werden. Studierende, die im Rahmen ihrer
Masterarbeit zum PerForm-Projekt beitragen, sind ein wichtiger Bestandteil eines internationalen
Projekts, das von europäischen Spitzeninstitutionen durchgeführt und vom EFI Network Fund finanziert
wird. Die Arbeit ermöglicht die Vernetzung mit Forschenden und anderen Studierenden von
Partnerinstitutionen. Die Studierenden haben die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und mit
unseren Partnerinstitutionen zusammenzuarbeiten, um die Ergebnisse in einer internationalen
wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen.
Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Grundlegendes Verständnis von Themen der Bioökonomie
Hohe Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten und Studium
Fähigkeit, in einem internationalen Team zusammenzuarbeiten
Hervorragende Schreibfähigkeiten
Sehr gute Kenntnisse der englischen und deutschen Sprache
Vertrautheit mit einfacher Statistik
Gute zwischenmenschliche Kommunikation

Für weitere Informationen und Fragen kontaktiere:
Dr. Ida Wallin ida.wallin@ifp.uni-freiburg.de

