Professur Wagemann:
Stellen für studentische Mitarbeiter*innen ab / im WS 2022/23
Nachdem einige unserer bisherigen studentischen Mitarbeiter*innen mit ihrem Studienende die Goethe-Universität und damit auch unsere Professur verlassen, freut sich das Team Wagemann über baldige Verstärkung!
Wir suchen studentische Mitarbeiter*innen in vier Kategorien:
Kategorie 1: Für die „Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung“ (Bachelor; Durchführung: Wagemann) suchen wir mehrere Tutor*innen. Der Vertragsumfang beträgt im Regelfall 32 Stunden/Monat.
Die Verträge können im Ausnahmefall aber auch 48 bzw. 20 Stunden umfassen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung sind sehr gute Methodenkenntnisse und die Freude an der Arbeit mit Bachelorstudierenden
sowie, im Regelfall, ein Bachelorabschluss in Politikwissenschaft oder Soziologie. Für die sinnvolle Durchführung eines Tutoriums erwarten wir die regelmäßige und zuverlässige Anwesenheit in Frankfurt während der
Vorlesungszeit.
Kategorie 2: Für den Kurs „Research Design: Comparative Case Studies” (Master; Durchführung: Wagemann) – Pflichtkurs im neuen Masterstudiengang „Comparative Democracy“ und Wahlkurs in den anderen Masterstudiengängen – suchen wir eine*n Tutor*in. Der Vertragsumfang beträgt 32 Stunden/Monat. Das Tutorium
wird in englischer Sprache abgehalten. Die Finanzierungszusage für dieses Tutorium steht leider noch aus, so
dass wir Bewerbungen als ‚Expressions of Interest‘ ansehen. Voraussetzungen sind sehr gute Methodenkenntnisse, sehr gute Englischkenntnisse, Freude an der Arbeit mit Studierenden und ein Bachelorabschluss in Politikwissenschaft oder Soziologie. Für die sinnvolle Durchführung eines Tutoriums erwarten wir die regelmäßige
und zuverlässige Anwesenheit in Frankfurt während der Vorlesungszeit.
Kategorie 3: Für die Pflege und Gestaltung unserer Website sowie der Öffentlichkeitsarbeit unserer Professur
stehen 20 Stunden/Monat zur Verfügung. Diese Tätigkeit kann mit anderen hier ausgeschriebenen Tätigkeiten
verknüpft werden, um auf einen höheren Stundenumfang zu kommen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung sind Kenntnisse in Webseiten-Management bzw. -Gestaltung. Sowohl Bachelor- als auch Masterstudierende des FB03 können sich auf diese Stunden bewerben.
Kategorie 4: Ferner suchen wir noch eine*n studentische*n Mitarbeiter*in für die Unterstützung in Forschung,
Lehre und Verwaltung der Professur im Umfang von 20 oder 32 Stunden/Monat. Auch diese Stunden können
mit anderen hier ausgeschriebenen Tätigkeiten verknüpft werden, um einen höheren Stundenumfang zu erreichen. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind Freude und Interesse an der Tätigkeit an unserer
Professur sowie solide methodische und politikwissenschaftliche Kenntnisse. Sowohl Bachelor- als auch Masterstudierende des FB03 können sich auf diese Stunden bewerben.
Generell sind wir, unabhängig von den angegebenen Profilen, an Bewerber*innen interessiert, die sich mit der
Freeware R auskennen und/oder in unseren inhaltlichen und methodischen Arbeitsfeldern (siehe www.fb03.unifrankfurt.de/politikwissenschaft/wagemann) schon tätig waren oder gerne sein wollen.
Wir bieten die von der Goethe-Universität vorgesehene Bezahlung, sowie eine sehr angenehme Arbeits- und
Teamatmosphäre. Sie erhalten Einblick in alle drei universitären Tätigkeitsfelder Lehre, Forschung und Verwaltung und können dabei sehr gerne auch eigene Ideen in unsere Arbeit einbringen und so praktische Erfahrungen
sammeln. Gerne bieten wir in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit an, sich über Ihre Studien- und
Abschlussarbeitsthemen innerhalb des Teams auszutauschen.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben und Leistungsübersichten) bis
21.6.2022 an wagemann@soz.uni-frankfurt.de und b.bender@soz.uni-frankfurt.de. Machen Sie dabei deutlich,

für welche(s) der angegebenen vier Profile sich bewerben. (Sie können sich auch für alle Profile bewerben.)
Evtl. führen wir am 6.7.2022 Kennenlerngespräche durch. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an wagemann@soz.uni-frankfurt.de oder b.bender@soz.uni-frankfurt.de.

