
An der Goethe-Universität Frankfurt am Main sind zum 01.09.2022 in der DFG-Emmy-Noether Gruppe „Linking Ages - Die 
materiell-diskursiven Praktiken des un/doing age über den Lebenslauf“ 
 

2 Stellen für eine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m,w,d) 
(Promotionsstellen, E13 TV-G-U, 65%-Teilzeit) 

 

für die Dauer von 3 Jahren zu besetzen. Die Eingruppierung der Stellen richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des geltenden 
Tarifvertrages für die Goethe-Universität (TV-G-U).  
 

Die Emmy-Noether Gruppe untersucht, wie Alter als Differenzkategorie in verschiedenen Lebensphasen (z.B. Kindheit, Jugend, 
Erwachsenheiten, drittes, viertes, fünftes Lebensalter) hergestellt, reproduziert, negiert, herausgefordert, relevant oder irrelevant 
gemacht wird. Fokussiert werden dabei materiell-diskursive Grenzziehungspraktiken, die sich auf diese Altersdifferenzen 
beziehen. 
 

Das Aufgabengebiet umfasst die Arbeit an der eigenen Dissertation im thematischen Rahmen der Emmy-Noether Gruppe, sowie 
die Teilnahme an Aktivitäten der Gruppe (z.B. Workshops, Kolloquia, gemeinsame Auswertungssitzungen). Dissertationsprojekte, 
die gut an den Rahmen der Emmy-Noether-Gruppe anschlussfähig sind, fokussieren auf spezifische Materialitäten (Körper, 
Räume, Dinge), sowie diskursive Repräsentationen oder Regulationen von Altersdifferenz und nehmen dabei jeweils 
(mindestens) zwei Lebensphasen (z.B. Kindheit und höheres Erwachsenenalter) in den Blick. Multi-Methodische 
Forschungsdesigns, die sowohl materielle als auch diskursive Praxiselemente fassen können, sind dabei von Vorteil. 
 

Einstellungsvoraussetzung ist ein sehr gutes abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in der Soziologie oder 
benachbarten Sozial- und Geisteswissenschaften (Diplom, Master, Magister). 
 

Die Goethe Universität tritt für die Gleichberechtigung aller Geschlechter ein und zielt darauf ab, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu ermöglichen. Wir fordern nachdrücklich Frauen* und Personen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität zur Bewerbung 
auf. Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 

Ihre Bewerbungsunterlagen sollten ein Motivationsschreiben, einen aktuellen Lebenslauf sowie eine etwa 5-seitige 
Projektskizze Ihres geplanten Promotionsprojekts enthalten. Richten Sie diese, sowie etwaige Rückfragen, bitte per E-Mail bis 
zum 01.06.2022 an Anna Wanka: wanka@em.uni-frankfurt.de; Goethe Universität, Theodor-W.-Adorno-Platz 6, 60629 Frankfurt 
am Main. 
 
Translation: 
 
The DFG-funded Emmy Noether Group "Linking Ages - the material-discursive practices of un/doing age across the life course" 
at Goethe University Frankfurt / Main has the following vacancies starting 01.09.2022 
 

2 PhD positions (m,f,d)  
(E13 TV-G-U, 65% part-time) 

 

for a period of 3 years. The classification of the positions is based on the job characteristics of the applicable collective agreement 
for Goethe University (TV-G-U).  
 

The Emmy Noether Group investigates how age as a category of difference is produced, reproduced, negated, challenged, 
made relevant or irrelevant in different phases of life (e.g. childhood, adolescence, adulthood, third, fourth, fifth age). The focus is 
on material-discursive boundary drawing practices that relate to these age differences. 
 

The scope of duties includes working on one's own dissertation within the thematic framework of the Emmy Noether Group, as 
well as participating in the group's activities (e.g. workshops, colloquia, joint evaluation sessions). Dissertation projects that are 
well suited to the framework of the Emmy Noether Group focus on specific materialities (bodies, spaces, things), as well as 
discursive representations or regulations of age difference, and in each case take (at least) two life phases (e.g. childhood and 
older adulthood) into consideration. Multi-methodological research designs that can capture both material and discursive practice 
elements are advantageous. 
 

The prerequisite for employment is a very good university degree in sociology or related social sciences and humanities. 
 

Goethe University advocates equal rights for all genders and aims to make it possible to combine work and family life. We strongly 
encourage women* and persons with non-binary gender identity to apply. People with disabilities will be given preferential 
consideration if they have the same qualifications. 
 

Your application documents should include a letter of motivation, a current curriculum vitae and a project outline of about 5 
pages on your planned doctoral project. Please send these, as well as any queries, by e-mail by 01.06.2022 to Anna Wanka: 
wanka@em.uni-frankfurt.de, Goethe University, Theodor-W.-Adorno-Platz 6, 60629 Frankfurt/Main. 


