The Goethe University Frankfurt offers a multitude of disciplines and emphasizes the combination of research and teaching. At the Faculty for Social
Sciences, Institute of Political Science, Chair of Political Science and Qualitative Empirical Methods in Social Sciences (Professor Claudius
Wagemann) of the Goethe University Frankfurt, a position will be filled, ideally starting 01/12/2021 (flexible),
Post-Doctoral Research Fellow (m/f/d) (E13 TV-G-U)
for two years (until 30/11/2023). This contract might be extended beyond that date in case that other third-party funding is available. The salary grade
is based on the job characteristics of the collective agreement (TV-G-U) applicable to Goethe University.
The post-doctoral research fellow will be a member of a research team working on the project “ProDem – Protests and Democracy: How
Movement Parties, Social Movements, and Active Citizens are Reshaping Europe”, funded by the VolkswagenStiftung and executed together
with four other European universities. This project aims to comparatively assess the medium and long- term effects of the triple interaction between
citizens, social movements, and movement parties in six European countries. The successful candidate is expected to participate in initiatives
concerning future external funding which also serves at a position renewal after two years. No teaching obligations are foreseen for this position.
Responsibilities:
The research fellow
− works on WP5 of the project which considers how movement parties articulate political demands (as citizens express them through social
movements) in parliamentary proceedings and government action and which concerns the transition of social movements’ political demands into
the political system, providing a triple comparison between the agendas of social movements, movement parties, and governments.
Methodologically, this WP combines textual data collection for qualitative or quantitative content analysis with a macro-comparative approach to
data analysis that uses comparative process tracing and fuzzy set Qualitative Comparative Analysis
− is responsible for contributing information on the German case to the WPs of the other partners
− undertakes administrative duties for the Frankfurt part of the project, as directed by the Principal Investigator (PI) (daily business, coordination
of student assistants, but excluding budget administration) and participates in activities with other research fellows and the PIs at the other
institutions
− writes up the research findings together with the PI and other project members and reports the results in national and inter- national conference
proceedings and in high-ranked academic journals and other high-quality publications
− assists the PI with the delivery of the project’s dissemination goals through participation in the organization of stakeholder conferences, and
contributions to short commentaries for public science outlets or popular science videos
− is invited to develop an own scientific profile, connected to the Chair’s activities. All intellectual resources of the Chair are fully available to the
research fellow. Regular talks on career development and scientific progress are offered
Requirements:
− a successfully completed academic studies (master degree) in political science
− unconditional requirement for the position is a profound and documented expertise in one or more of the substantial areas of the project WP
(social movements, parliaments, political parties, policy analysis)
− documented familiarity with the German political system, above all political parties and movements, is required
− documented methodological knowledge in one or more of the fields mentioned above (qualitative and/or quantitative con- tent analysis,
comparative process tracing, Qualitative Comparative Analysis) is required, and the readiness to engage with these methods and eventually to
be trained in them is expected. Experience with methods in general is helpful. Candidates are strongly preferred if they can demonstrate previous
training in empirical (as opposed to interpretative) methods
− a completed or near-completed doctorate in social sciences is required, preferably in political science, with an emphasis on comparative politics
or public policy research. (Only in very exceptional circumstances, the applications of outstandingly qualified candidates will be considered even
without a doctorate.)
− internationally and / or nationally visible publications of the candidate are of benefit
− further international qualifications and experiences are of benefit
− very good English language proficiency is required. A language proficiency of German which enables the research fellow to read and code
documents is required
We offer you:
− a highly adjustable and independent working style
− an appreciative work environment in an innovative, cooperative and efficient team
− flexible and family-friendly worktime regulations
− diverse possibilities for professional development, including the offers of the Goethe Research Academy for Early Career Researchers (GRADE)
− a free Landesticket (Hesse State Ticket) for the year 2021, which allows a free use of public transportation in the entire federal state of Hesse
and which is likely to be renewed
Goethe University supports equal rights for women and strongly encourages all female candidates to apply. Applications from severely disabled
candidates given similar qualification will have priority.
Please submit your written application (including a CV, a statement of motivation, and a clear illustration of the relevant competences) under the
index number 08/2021 till 15/06/2021 via email to the Dean of the Faculty, Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, dekanat.fb03-bewerbungen@soz.unifrankfurt.de. You can direct further questions to Prof. Dr. Claudius Wagemann (wagemann@soz.uni-frankfurt.de). More information about ProDem
can be found at https://prodem.uni-frankfurt.de/.
Note that this is an unauthorized translation of the original German text of the call. Only the German version is legally binding.

Die Goethe-Universität Frankfurt ist eine Volluniversität, die sich am klassischen Bildungsauftrag orientiert – sowohl hinsichtlich der Vielfalt ihrer
Disziplinen als auch der Einheit von Forschung und Lehre. Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Institut für Politikwissenschaft, Professur
für Politikwissenschaft Methoden der qualitativen empirischen Sozialforschung (Prof. Dr. Claudius Wagemann) der Goethe-Universität Frankfurt ist
zum 01.12.2021 (flexibel) die Stelle für eine*n
Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (PostDoc) (m/w/d) (E13 TV-G-U)
befristet bis zum 30.11.2023 zu besetzen. Eine Verlängerung ist im Falle weiterer Drittmitteleinwerbungen möglich. Die Eingruppierung richtet sich
nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).
Der*die PostDoc-Mitarbeiter*in ist Teil eines Forschungsteams des Projektverbunds „ProDem – Protests and Democracy: How Movement Parties,
Social Movements, and Active Citizens are Reshaping Europe“, das von der VolkswagenStiftung finanziert und gemeinsam mit vier weiteren
europäischen Partnerinstitutionen durchgeführt wird. Kerninteresse des Projekts ist es, mittel- und langfristige Effekte der dreifachen Interaktion von
Bürger*innen, Sozialen Bewegungen und ‚Bewegungsparteien‘ in einem Sechs-Länder-Vergleich zu untersuchen. Es wird erwartet, dass sich der/die
erfolgreiche Bewerber*in an entsprechenden Einwerbeaktivitäten beteiligt, die die Fortführung der Stelle über zwei Jahre hinaus ermöglichen. Mit
dieser Stelle ist keine Lehrverpflichtung verbunden.
Aufgabengebiet:
Der/die Stelleninhaber*in
− arbeitet im Work Package 5 des Projekts, dieses befasst sich mit der Problematik, wie Bewegungsparteien politische Positionen, die von
Bürger*innen in Sozialen Bewegungen artikuliert werden, in parlamentarische Prozesse und Regierungs- handeln einbringen, konkret wie Anliegen
von Sozialen Bewegungen in den Kernbereich des politischen Systems vermittelt werden. Dies geschieht durch einen Vergleich der Agenden von
Sozialen Bewegungen, Bewegungsparteien und Regierungen. Methodisch werden in diesem Work Package qualitative bzw. quantitative Text- und
Inhaltsanalyse mit einem makro-komparativen Ansatz verbunden, der sich auf vergleichendes Process Tracing und Fuzzy-Set Qualitative
Comparative Analysis (fsQCA) stützt
− arbeitet den anderen Projektinstitutionen hinsichtlich der deutschen Fallstudie zu
− übernimmt unter der Leitung des Principal Investigator (PI) einschlägige Verwaltungsarbeiten für den Frankfurter Projektbeitrag (Projektbegleitung,
Koordination der studentischen Hilfskräfte, aber keine Finanzverwaltung) und nimmt an Projektaktivitäten mit den Mitarbeiter*innen und PIs der
Partnerinstitutionen teil
− ist an der Verschriftlichung der Projektergebnisse (gemeinsam mit dem PI) beteiligt und präsentiert diese bei nationalen und internationalen
Konferenzen sowie in sichtbaren wissenschaftlichen Publikationsorganen
− unterstützt den PI bei der Dissemination der Projektziele (Organisation von und Teilnahme an Stakeholder-Veranstaltungen) und der
wissenschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit (öffentliche Kurzkommentare oder populärwissenschaftliche Kurzvideos)
− ist grundsätzlich an der Entwicklung eines wissenschaftlichen Profils im Rahmen der Tätigkeiten der Professur interessiert. Alle intellektuellen
Ressourcen der Professur stehen ihr/ihm vollständig zur Verfügung. Regelmäßige Treffen zur Karriereplanung und zur Entwicklung eines
wissenschaftlichen Profils werden angeboten
Einstellungsvoraussetzungen:
− ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master) der Politikwissenschaft
− unabdingbare Einstellungsvoraussetzung ist eine vertiefte und nachgewiesene Expertise in einem oder mehreren der Forschungsfelder des
Working Package (Soziale Bewegungen, Parlamente, Politische Parteien, Policy-Analyse)
− eine nachgewiesene Kenntnis des deutschen politischen Systems, vor allem in Bezug auf Parteien und Soziale Bewegungen wird verlangt
− nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen in einem oder mehreren der oben genannten methodischen Gebiete (qualitative und/oder quantitative
Text- und Inhaltsanalyse, Vergleichendes Process Tracing, Qualitative Comparative Analysis) werden vorausgesetzt. Die Bereitschaft, sich mit
diesen Methoden zu beschäftigen bzw. eventuelle Wissenslücken zu schließen, wird erwartet. Generell sind Methodenkenntnisse hilfreich. Hierbei
werden Bewerber*innen eindeutig bevorzugt, die eine Ausbildung in empirischen (und nicht interpretativen) Methoden vorweisen können
− eine abgeschlossene oder so gut wie abgeschlossene Promotion in einer sozialwissenschaftlichen Disziplin ist Einstel- lungsvoraussetzung,
bevorzugt in Politikwissenschaft mit einem Schwerpunkt auf Vergleichende Politikwissenschaft o- der Policy-Analyse. (Nur in besonderen
Ausnahmefällen können Bewerbungen herausragender Bewerber*innen auch ohne Promotion berücksichtigt werden.)
− international und / oder national sichtbare Publikationen sind von Vorteil
− weitere internationale Qualifikationen und Erfahrungen sind von Vorteil
− sehr gute Englischkenntnisse werden verlangt. Es werden Deutschkenntnisse verlangt, die die Lektüre und Kodierung deutschsprachiger
Dokumente ermöglichen
Wir bieten Ihnen:
− ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Eigenverantwortlichkeit
− eine wertschätzende Umgangskultur in einem innovativen, kooperativen und leistungsbereiten Team
− flexible und familienfreundliche Arbeitszeitregelungen
− vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten, auch im Rahmen der Goethe Research Academy for Early Career Researchers (GRADE)
− für das Jahr 2021 ein kostenfreies LandesTicket Hessen, mit dem Sie die öffentlichen Nahverkehrsmittel in ganz Hessen nutzen können
Schriftliche Bewerbungen (mit Lebenslauf, einem Motivationsschreiben und einer klaren Dokumentation der einschlägigen Kompetenzen) richten Sie
bitte unter der Kennziffer 08/2021 bis zum 15.06.2021 elektronisch an die Dekanin des FB03, Prof’in Dr. Birgit Blättel-Mink: dekanat.fb03bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de
Für Rückfragen steht Prof. Dr. Claudius Wagemann (wagemann@soz.uni-frankfurt.de) zur Verfügung. Informationen zu ProDem finden Sie unter
https://prodem.uni-frankfurt.de/.

