
  

 

Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main ist im internationalen VolkswagenStiftung-
Verbundprojekt „Researching the transnational organization of senior care, 
labor and mobility in Central and Eastern Europe“ zum 01.02.2023 eine Stelle als 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) 
(E13 TV-G-U, 75%-Teilzeit, 30 Std./Woche) 

zu besetzen, befristet für die Dauer von bis zu vier Jahren. Die Eingruppierung 
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität geltenden 
Tarifvertrags (TV-G-U). 

Ihre Aufgaben: 

Sie beteiligen sich an den Forschungsarbeiten des von der VolkswagenStiftung 
finanzierten Verbundprojekts „Researching the transnational organization of 
senior care, labor and mobility in Central and Eastern Europe“ 
(https://bit.ly/3Thdpmh). Sie arbeiten in einem internationalen Team aus Kolleg*innen 
mehrerer Universitäten und Forschungsinstitutionen. Sie beteiligen sich an der 
Weiterentwicklung von Erhebungsinstrumenten, Datenerhebung und -analyse 
(Dokumentenanalyse, Expert*inneninterviews, Feldforschung im Internet sowie vor Ort 
in Deutschland und Polen). Darüber hinaus sind Sie an der organisatorischen 
Durchführung des Projektes beteiligt. Sie tragen zur Dissemination der 
Forschungsergebnisse in international sichtbaren Publikationen bei. Im Rahmen der 
Tätigkeit wird Gelegenheit zur Promotion gegeben. 

Ihr Profil:  

Sie besitzen einen Hochschulabschluss (M.A./Diplom) in Soziologie oder in einer 
verwandten sozialwissenschaftlichen Disziplin, verfügen über sehr gute Kenntnisse in 
qualitativen Forschungsmethoden und haben Interesse an innovativen 
Forschungsmethoden. Sie können selbstständig arbeiten und verfügen über gute 
soziale Kompetenz sowie eine gute Fähigkeit zur Arbeit im Team. Die internen 
Arbeitssprachen des Projekts sind Englisch und Deutsch. Da Interviews und 
schriftliche Texte auch in Polnisch geführt bzw. ausgewertet werden, sind 
entsprechende Kenntnisse in allen drei Sprachen erforderlich. 

Was wir bieten: 

Die Anbindung des Projekts an das Institut für Soziologie, das Cornelia-Goethe-
Centrum und die Goethe-Universität Frankfurt bietet ein dynamisches und international 
orientiertes Forschungs- und Lehrumfeld mit zahlreichen nationalen und 
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internationalen Forschungskooperationen. Der*die erfolgreiche Bewerber*in kann 
durch Mitgliedschaft in der Goethe Research Academy for Early Career Researchers 
(GRADE) von den dort verfügbaren Angeboten zur Weiterqualifikation profitieren. 

Wie Sie sich bewerben: 

Bewerbungen in deutscher oder englischer Sprache in elektronischer Form mit den 
üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben max. 2 Seiten, CV, Zeugnisse) in einer 
einzelnen PDF-Datei (kein ZIP-Archiv) sowie eventuelle Rückfragen richten Sie bitte 
an Dr. Ewa Palenga-Möllenbeck (e.pm@em.uni-frankfurt.de). Einsendeschluss für die 
Bewerbungsunterlagen ist der 15.11.2022. 

Formaler Hinweis: Es handelt sich um eine unverbindliche Vorabinformation. Der genaue Inhalt der 
Anzeige steht unter Vorbehalt der Bestätigung durch die Personalabteilung der Goethe-Universität. 
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The Department of Social Sciences at Goethe University Frankfurt, Germany invites 
applications for a fixed-term position as a 

Pre-doctoral researcher (E13 TV-G-U, 75% part-time) 

in the international project “Researching the transnational organization of senior 
care, labor and mobility in Central and Eastern Europe” funded by 
VolkswagenStiftung, starting 1 February 2023. 

Employment is limited to a maximum of four years. The salary is based on the 
collective agreement (TV-G-U) valid at Goethe University. 

Your tasks  

You will participate in the research work of the collaborative project “Researching the 
transnational organisation of senior care, labour and mobility in Central and 
Eastern Europe” (https://bit.ly/3Thdpmh) funded by  VolkswagenFoundation. You will 
work in an international team of colleagues from several universities and research 
institutions. You will contribute to the further development of survey instruments, data 
collection and analysis (document analysis, expert interviews, field research on the 
internet and on site in Germany and Poland). In addition, you will be involved in the 
organisational management of the project. You will also contribute to the dissemination 
of research results in internationally visible publications. The project provides 
opportunity for working on an individual PhD project. 

Your qualifications 

You hold a degree (M.A./Diploma) in sociology or a related social science field, have 
very good knowledge of qualitative research methods and are interested in innovative 
research methods. You can work independently and have good social skills as well as 
the ability to work well in a team. The working languages within the project are English 
and German. Additionally, interviews will be conducted and written texts will be 
analysed in Polish, so appropriate knowledge of all three languages is required. 

What we offer  

The project’s close ties to the Institute of Sociology, Cornelia Goethe Centrum and 
Goethe University Frankfurt provide access to a dynamic and internationally oriented 
research and teaching environment with numerous national and international research 
collaborations. The successful applicant can benefit from further qualification 
opportunities offered to members in the Goethe Research Academy for Early Career 
Researchers (GRADE). 
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How to apply 

Please address any queries and submit your application including the usual documents 
(motivational letter max. 2 pages, CV, certificates) in one single PDF file  (not a zip 
archive) to Dr. Ewa Palenga-Möllenbeck, Institute of Sociology, e.pm@em.uni-
frankfurt.de. The final date for applications is 15 November 2022. 

Formal note: This is information is preliminary and non-binding. The exact content of the 
advertisement is subject to confirmation by the HR department of Goethe University. 
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