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Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt ist im 
Rahmen des ERC-geförderten Forschungsprojekts „Polarization and its discontents: does 
rising economic inequality undermine the foundations of liberal societies? (POLAR)” zum 
01.07.2020 eine Stelle für eine*/n  
 

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in promoviert (m/w/d) 
(E13 TV-G-U) 

(Kennziffer 07/2020) 
 
befristet für zunächst zwei Jahre zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tä-
tigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U). 
 
Das Forschungsvorhaben ist für insgesamt 5 Jahre gefördert und wird an der Professur für 
Soziologie mit dem Schwerpunkt Sozialstruktur und Sozialpolitik unter der Leitung von Prof. 
Markus Gangl durchgeführt. Bei positivem Beschäftigungsverlauf ist die Verlängerung der 
Vertragslaufzeit bis zum Ende des Förderzeitraums am 31. März 2025 vorgesehen. 
 
Einstellungsvoraussetzung ist eine sehr gute Promotion in der quantitativ orientierten So-
ziologie oder einer angrenzenden Sozialwissenschaft. Von den Bewerber*innen werden her-
vorragende Kenntnisse fortgeschrittener statistischer Analyseverfahren (insbes. zur Model-
lierung von Längsschnitt-, Mehrebenen- und ländervergleichenden Befragungsdaten) erwar-
tet, die sich mit einer inhaltlichen Profilierung im Forschungsfeld der intergenerationalen so-
zialen Mobilität verbindet. Die interessierten Personen werden unter Leitung von Prof. Gangl 
und gemeinsam mit weiteren Projektmitgliedern theoriegeleitete statistische Datenanalysen 
zum Zusammenhang von Einkommensungleichheit und sozialer Chancengleichheit durch-
führen. Die Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation sowie zur konstruktiven 
Mitarbeit an der Professur und im englischsprachigen Projektteam wird vorausgesetzt. Ein-
schlägige internationale Publikations- und Forschungserfahrungen sind dementsprechend 
von großem Vorteil. 
 
Elektronische Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (aussagefähiges Anschreiben 
mit Darstellung Ihrer Forschungserfahrung und -interessen, akademischer Lebenslauf inkl. 
Publikationsverzeichnis und Verzeichnis der durchgeführten Lehrveranstaltungen) sind in 
einer pdf-Datei unter der Kennziffer 07/2020 bis zum 30. April 2020 über dekanat.fb03-
bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de an die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswis-
senschaften der Goethe-Universität zu richten. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung unbe-
dingt die entsprechende Kennziffer an. Inhaltliche Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Herr 
Prof. Markus Gangl (mgangl@soz.uni-frankfurt.de). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
aufgrund bestehender landesrechtlicher Regelungen durch die Universität keine Vorstel-
lungskosten übernommen werden können. 
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