
Stellenausschreibung 
 

Im Rahmen des deutsch-französischen Forschungsprojekts „Saisir l’Europe – Europa als 

Herausforderung“ ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Institut für Philosophie der Goethe-

Universität in Frankfurt am Main eine Stelle als  

Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter/in (E13 TV-G-U, 50 %) 

zu besetzen. Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet. Die wissenschaftliche Tätigkeit erfolgt im Rahmen der 

Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ und in Kooperation mit dem Institut Français d’Histoire en Allemagne 

in Frankfurt am Main.  

Das Verbundprojekt „Saisir l’Europe - Europa als Herausforderung“ besteht aus einem 

Zusammenschluss von sieben deutschen und französischen Forschungseinrichtungen und Instituten. 

Es entfaltet sich in drei thematischen Schwerpunkten: „Sozialstaat“, „Nachhaltigkeit“ und „Urbane 

Gewalträume“, die jeweils von ausgewiesenen Wissenschaftlern und Nachwuchsgruppen in den 

beteiligten Institutionen aus einer interdisziplinären Perspektive bearbeitet werden.  

http://www.europa-als-herausforderung.eu/ 

Forschungsschwerpunkte des Teilprojekts „Nachhaltigkeit“ sind das Leitbild der Nachhaltigkeit als 

moralisches und politisches Prinzip sowie Fragen der Umwelt- und Klimagerechtigkeit. Untersucht 

werden auch unterschiedliche Formen des sozialen und politischen Handelns gegenüber 

Umweltproblemen, sowohl aus der Perspektive der Institutionen als auch der Zivilgesellschaft und der 

sozialen Bewegungen. Bei allen Themen wird der Fokus auf Europa – als gegenwärtiges politisch-

gesellschaftliches Modell und auch in seiner historischen Dimension – gesetzt.  

http://nachhaltig.hypotheses.org/ 

Die Stelle dient der Qualifikation; ein Dissertationsprojekt nah am Themenfeld der Nachhaltigkeit ist 

Voraussetzung für die Einstellung. Forschungsvorhaben aus der Perspektive der Politischen 

Philosophie bzw. der Politischen Theorie, der (Umwelt-) Ethik und der (Umwelt-) Geschichte sind 

sehr willkommen.  

 

Bewerbungsvoraussetzungen sind: 

- ein Hochschulabschluss in den Geistes- oder Sozialwissenschaften (insbesondere Philosophie, 

Geschichte oder Politikwissenschaften), der in der Regel nicht länger als drei Jahre zurückliegt 

- gute Sprachkompetenzen in Französisch und Deutsch sowie Englischkenntnisse   

- EDV-Kenntnisse und Bereitschaft zur webbasierten Kommunikation (insbesondere zur 

Führung eines Blogs) 

- Präsenz am Projektort Frankfurt; Bereitschaft zu phasenweiser internationaler Mobilität 

- Bereitschaft zur Arbeit in einem interdisziplinären und multinationalen Team sowie zur 

Übernahme organisatorischer Aufgaben in der Forschungsgruppe 

Folgende Bewerbungsunterlagen sind als ein einziges PDF-Dokument per Mail einzureichen: 

- Bewerbungsschreiben 

- tabellarischer Lebenslauf und Zeugnisse 

- eine Skizze des Promotionsprojekts im Themenfeld „Nachhaltigkeit“ (5-10 Seiten in Deutsch, 

Französisch oder Englisch)  

- ein Gutachten von einer/m Hochschullehrer/in oder gegebenenfalls des Betreuers der 

Promotion  

 

Die Goethe-Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert ausdrücklich 

entsprechend qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 

bevorzugt eingestellt. Die Bewerbungsunterlagen können bis zum 01.11.2014 an 

sierrasantiago@em.uni-frankfurt.de geschickt werden. 
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