Das Institut für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main
mit seinen über 50 Mitarbeiter:innen, Doktorand:innen und Fellows sucht ab 1. Oktober 2021

1 Mitarbeiter:in der Wissenschaftlichen Geschäftsführung (m/w/d)
Sie verstärken das bisherige Team der wissenschaftlichen Geschäftsführung und sind insbesondere
verantwortlich für die Entwicklung des Forschungsprogramms des Instituts sowie für die wissenschaftliche Begleitung laufender und geplanter Forschungsprojekte am Haus.
Sie haben ein abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Hochschulstudium und sind nach einer
qualifizierten Promotion bereits mehrere Jahre als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in an einer Universität oder einem außeruniversitären Forschungsinstitut tätig gewesen. Sie haben umfangreiche
eigene Publikationsleistungen erbracht sowie langjährige Erfahrung in der Mitwirkung bei der Beantragung und Begleitung wissenschaftlicher Forschungsprojekte. In ihrer eigenen Forschungstätigkeit
haben Sie – ggf. neben anderen Interessen – vorzugsweise einen Schwerpunkt im Feld der Politischen Ökologie und/oder der sozialökologischen Transformation spätkapitalistischer Gesellschaften. Erwartet werden eine ausgeprägte Teamfähigkeit, hohe Einsatzbereitschaft, Organisationstalent sowie eine ruhige Hand im Umgang mit den im wissenschaftlichen Forschungsprozess allfällig
auftretenden Krisensituationen.
Die Einstellung erfolgt, entsprechend der Qualifikation, unbefristet nach TV-Hessen Gruppe 13
oder 14.

3 wissenschaftliche Mitarbeiter:innen (m/w/d)
Sie haben ein sozialwissenschaftliches Studium, vorzugsweise mit soziologischem oder sozialphilosophischem Schwerpunkt, absolviert und sind zum Einstellungszeitpunkt seit nicht mehr als
drei Jahren promoviert. In Ihrer Dissertation haben Sie ein (qualitativ) empirisches Forschungsvorhaben in gesellschaftstheoretischer, kritisch-analytischer Absicht verfolgt. Sie haben Ihr
Promotionsprojekt in institutioneller Anbindung an eine universitäre Professur oder eine außeruniversitäre Forschungsgruppe durchgeführt und sind daher vertraut mit den Strukturen und
Mechanismen gemeinschaftlicher Forschung sowie (im Idealfall) akademischer Lehre. Erwartet
werden eine intellektuelle Nähe zur Forschungstradition der Kritischen Theorie und Interesse an
deren empirisch gestützter Aktualisierung, eine große Offenheit für kooperativ-kollegiale Arbeitsprozesse sowie die Lust an einer »öffentlichen Wissenschaft« mit gesellschaftlichem Interventionsanspruch. Insofern mit jeder der drei Stellen zugleich die Übernahme einer institutsinternen Koordinationsfunktion verbunden ist, sind auch erste Erfahrungen in der Publikationsbetreuung,
Veranstaltungsorganisation oder Öffentlichkeitsarbeit erwünscht; die zeitgleiche Stellenbesetzung
soll eine geeignete Kombination entsprechender Kompetenzen gewährleisten.
Die Einstellung erfolgt jeweils nach TV-Hessen Gruppe 13 und befristet auf vorerst drei Jahre.

Wenn Sie Interesse haben, in der einen oder anderen Weise die Zukunft des Instituts mitzugestalten,
senden Sie bitte Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen (ohne Foto) als zusammenhängende PDFDatei per E-Mail bis zum 28. Juli 2021 an:
Pamela Passano
Institut für Sozialforschung
Senckenberganlage 26
60325 Frankfurt am Main
passano@em.uni-frankfurt.de
Für inhaltliche Rückfragen zu den Stellenprofilen wenden Sie sich bitte an:
Prof. Dr. Stephan Lessenich (lessenich@soz.uni-frankfurt.de)
Die Auswahlgespräche werden im August 2021 in digitaler Form stattfinden.
www.ifs.uni-frankfurt.de

