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Stellen aktuell

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich Frauen zur Bewerbung auf. 
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Der Goethe-Universität wurde im Sommer 2005 das 
Grundzertifikat zum Audit Familiengerechte Hochschule verliehen. Auf die familienfreundliche Gestaltung universitärer Arbeitszusammenhänge 
wird Wert gelegt. Der berufliche Wiedereinstieg nach der Elternzeit wird gefördert. Stellen sind grundsätzlich teilbar sofern die Aufgaben dem nicht 
entgegenstehen. Für die Befristung der Verträge von Wissenschaftlichen Mitarbeitern sind die Regelungen des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes i.V.m. dem Hessischen Hochschulgesetz maßgeblich. 
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Akademische und Wissenschaftliche Mitarbeiter*in-
nen (m/w/d)

(1) An der Professur für Öffentliches Recht und
Rechtsvergleichung (Prof. Dr. Dr. h.c. Ute Sacksofsky) des
Fachbereichs Rechtswissenschaft der Goethe-Universität
Frankfurt am Main ist zum 01.09.2021 eine Stelle für eine*n

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

zunächst befristet für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Die
Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für
die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Aufgabengebiet:
Der*die Stelleninhaber*in wird an den Forschungsschwerpunkten
der Professur mitarbeiten. Die Forschungsschwerpunkte
umfassen Verfassungsrecht, Geschlechterverhältnisse im Recht,
Finanz- und Abgabenrecht sowie Verfassungsrechtsvergleichung.
Daneben wird der*die Stelleninhaber*in Frau Prof. Sacksofsky in
der Lehre unterstützen. Das Lehrangebot der Professur umfasst
die öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen des Grund- und
Hauptstudiums sowie Veranstaltungen in den
Schwerpunktbereichen „Verfassung, Verwaltung, Regulierung“,
„Grundlagen des Rechts“, „Internationalisierung und
Europäisierung des Rechts“ und „Arbeit, Soziales, Lebenslagen“.
Es wird Gelegenheit zu selbstbestimmter Forschung,
insbesondere zur Arbeit an einer Dissertation, gegeben.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes
wissenschaftliches Hochschulstudium der Rechtswissenschaft,
möglichst mit Prädikatsexamen, sowie ein nachgewiesenes
Interesse am Öffentlichen Recht.

Bei Interesse freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als ein
einziges PDF-Dokument mit dem Betreff „Stellenausschreibung
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in“ bis zum 30.06.2021 an
hommel@jur.uni-frankfurt.de.

(2) Am Institut für Empirische Sprachwissenschaft im Fachbe-
reich Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt ist im Wintersemester 2021/22
(01.10.2021 bis 31.03.2022) die Stelle einer*eines

Vertretungsprofessorin*Vertretungsprofessors für Verglei-
chende Sprachwissenschaft

(Stelleninhaber Prof. Dr. Jost Gippert)
zu besetzen. Die Verlängerung für die Vorlesungszeit des Som-
mersemesters 2022 ist möglich.

Die Vertretung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie des Präsi-
diums der Goethe-Universität für die Beauftragung von Vertre-
tungs- und Gastprofessuren. Die Vertreterin*der Vertreter nimmt
die Aufgaben der Professur für Vergleichende Sprachwissen-
schaft in Lehre und Forschung wahr. Sie*er ist verantwortlich für
die akademische Leitung der BA- und MA-Studiengänge Empiri-
sche Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten Indogermani-
sche Sprachwissenschaft und Allgemeine Vergleichende Sprach-
wissenschaft und führt selbständige Lehre in diesen Schwerpunk-
ten durch.

Vorausgesetzt werden eine überdurchschnittliche Promotion
und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen in Vergleichender
Sprachwissenschaft oder einem angrenzenden Fach mit sprach-
historischer und/oder sprachtypologischer Ausrichtung sowie ein-
schlägige Lehrerfahrung; erwünscht sind darüber hinaus Vor-
kenntnisse im Umgang mit Untersuchungsmethoden der Corpus-
oder Computerlinguistik.

Bewerbungen mit den üblichen Anlagen (cv, Publikationsver-
zeichnis, Hochschulzeugnisse, bisherige Lehrerfahrung) richten
Sie bitte bis zum 15.07.2021 an das Geschäftszimmer des Insti-
tutes für Empirische Sprachwissenschaft (P.L.Sauer@em.uni-
frankfurt.de oder P. L. Sauer, Institut für Empirische Sprachwis-
senschaft, Hauspostfach 171, Goethe-Universität Frankfurt am
Main, Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main)

16.06.2021



(3) Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sind an der Profes-
sur für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement
ab 01.08.2021 zwei Stellen für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
(E13 TV-G-U, 75%-Teilzeit)

befristet für die Dauer von zunächst 3 Jahren zu besetzen. Bei
einer der beiden Stellen handelt es sich um eine halbtägige Be-
schäftigung (50%-Teilzeit), welche zur Mitarbeit im DFG-For-
schungsprojekt „"Design und Untersuchung von Gewinn-maximie-
renden Empfehlungssystemen für den Online-Handel" bis ein-
schließlich 31.01.2024 um 25% aufgestockt wird. Die Eingruppie-
rung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goe-
the-Universität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U).

Im Rahmen der Tätigkeit werden Sie an den Forschungsschwer-
punkten der Professur mitarbeiten. Sie liegt im Bereich Ange-
wandte Künstliche Intelligenz (z.B. engagiert sich die Professur
beim KI-Innovationswettbewerb des Bundeswirtschaftsministeri-
ums und baut eine Smart Living Plattform mit Firmen wie Bosch
auf; des Weiteren gibt es Forschungsprojekte mit dem Uniklinikum
im Bereich KI), Digital Business, Decision Support, Data Analytics
und Informationsmanagement. Dabei übernehmen Sie wissen-
schaftliche Aufgaben sowie Planung und Durchführung von Pro-
jekten, deren Ergebnisse Sie auf nationalen und internationalen
Konferenzen präsentieren können. Es wird Ihnen angemessene
Zeit zur Promotion und für Ihre persönlichen Forschungsinteres-
sen zur Verfügung stehen. Daneben unterstützen Sie Herrn Prof.
Dr. Oliver Hinz in der Lehre. Es werden Fächer wie die „Grundla-
gen der Wirtschaftsinformatik“, „Digital Business“ und „Social Net-
work Analysis“ gelehrt.

Einstellungsvoraussetzungen für diese Stellen sind:
 ein zügig abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul-

studium mit sehr guten Noten im Studiengang Wirtschaftsin-
formatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik oder Be-
triebswirtschaftslehre

 ein großes Interesse an aktuellen Entwicklungen im Bereich
Künstliche Intelligenz, Data Science und/oder Internettech-
nologien

 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 sehr gute Kenntnis der deutschen Sprache
 Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität

Erfahrungen in der Unternehmenspraxis sind darüber hinaus von
Vorteil.

Wir bieten die Einbindung in ein engagiertes Team, die intensive
Möglichkeit zur wissenschaftlichen und persönlichen Weiterbil-
dung sowie die Vorbereitung einer Promotion. Wir sind ein inter-
national orientiertes Team mit abwechslungsreichen Aufgaben in
Forschung und Lehre, einem intensiven Praxisbezug und dem An-
spruch, international anerkannte Forschung zu betreiben. Unsere
Forschungsergebnisse sind in führenden wissenschaftlichen Zeit-
schriften wie beispielsweise MIS Quarterly, Information Systems
Research, Journal of Management Information Systems, Decision
Support Systems und Electronic Markets veröffentlicht worden.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.07.2021 mit den üb-
lichen Unterlagen an Herrn Prof. Dr. Oliver Hinz, Theodor-W.-A-
dorno-Platz 4, 60628 Frankfurt am Main. Eine Zusendung der Be-
werbungsunterlagen in elektronischer Form an die E-Mail-Adresse
ohinz@wiwi.uni-frankfurt.de wird bevorzugt.

(4) Im LOEWE-Schwerpunkt „Minderheitsstudien: Sprache und
Identität“ der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main, Institut für Öffentliches Recht, ist im Teilprojekt „Das Völ-
kerrecht als Instrument zur gesellschaftlichen Integration 'Neuer
Minderheiten' bei gleichzeitiger Wahrung ihrer eigenständigen
Identität“ zum 01.08.2021 die Stelle für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
(E13 TV-GU, 65 %-Teilzeit)

befristet bis zum 31.12.2023 zu besetzen. Die Eingruppierung
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Uni-
versität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U).

Aufgabengebiete:

 Mitwirkung im Forschungsprojekt „Das Völkerrecht als Instru-
ment zur gesellschaftlichen Integration 'Neuer Minderheiten'
bei gleichzeitiger Wahrung ihrer eigenständigen Identität“ im
Rahmen des LOEWE-Schwerpunktes: Minderheitenstudien
– Sprache und Identität

 Mitwirkung an der Erfassung der in Europa für Angehörige
traditioneller (autochthoner) nationaler Minderheiten gelten-
den sprachbezogenen Rechte in den Bereichen Bildung und
Erziehung, Kultur und Medien, Verwaltung und Gerichtsbar-
keit und ihrer Bedeutung für die Integration dieser Minderhei-
ten in die Gesellschaften der Aufenthaltsstaaten bei gleich-
zeitiger Wahrung ihrer eigenständigen Identität

 Mitwirkung an der auf den Ergebnissen der anderen Teilpro-
jekte, insbesondere der erziehungs- und sozialwissenschaft-
lichen, beruhenden Untersuchung, ob und in welchem Um-
fang sich diese Rechte auf Angehörige neuer (allochthoner)
Minderheiten (Zuwanderer) mit dem Ziel ihrer (erleichterten)
Integration in die Gesellschaften der Aufenthaltsstaaten bei
gleichzeitiger Wahrung ihrer eigenständigen Identität über-
tragen lassen

Einstellungsvoraussetzungen:

 abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im
Fach Rechtswissenschaft mit hervorragenden Kenntnissen
im Völkerrecht, insbesondere im Bereich des Schutzes von
Menschen- und Minderheitenrechten

 sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
 Fähigkeit zur Beurteilung der Auswirkungen der Ergebnisse

der anderen Teilprojekte, insbesondere der erziehungs- und
sozialwissenschaftlichen, auf die rechtliche Fragestellung

 Arbeit an einer menschen- und/oder minderheitenrechtlichen
Promotion

Bewerbungen sind ausschließlich in elektronischer Form (1 PDF-
Datei) mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich transcript
of records) bis zum 16.07.2021 zu richten an Prof. Dr. Dr. Rainer
Hofmann (R.Hofmann@jur.uni-frankfurt.de).



(5) Am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt
(FGZ), Teilinstitut Frankfurt an der Goethe-Universität, ist im Pro-
jekt FRA_F_06 „Sicherheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
(E13 TV-G-U, 65%-Teilzeit)

befristet bis zum 31.05.2024 zu besetzen. Die Eingruppierung
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Uni-
versität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ)
untersucht aktuelle für den Zusammenhalt der Gesellschaft rele-
vante Entwicklungen und ihre historischen Wurzeln. Es übernimmt
die Aufgabe, die entsprechende Forschung voranzutreiben und
praxisrelevante Vorschläge für Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft zu erarbeiten. Das FGZ wird als dezentrales Institut von
universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen an
elf Standorten getragen.
Das Frankfurter Teilinstitut an der Goethe-Universität umfasst ein
Projektportfolio von insgesamt acht Vorhaben, die gesellschaftli-
chen Zusammenhalt aus breit gefächerter interdisziplinärer Per-
spektive, von der Philosophie, der Politikwissenschaft und Sozio-
logie bis hin zur Rechtswissenschaft untersuchen.

Im Projekt FRA_F_06 „Sicherheit und gesellschaftlicher Zusam-
menhalt“ unter der Leitung von Prof. Dr. Christopher Daase, Prof.
Dr. Klaus Günther und Prof. Dr. Uwe Volkmann geht es um das
komplexe Verhältnis von Sicherheit, Freiheit und gesellschaftli-
chem Zusammenhalt. Wie viel Sicherheit ist zur Erhaltung des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts notwendig und wann untergräbt
zu viel Sicherheit die freiheitlichen Grundlagen einer Gesellschaft
und bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt?

Das Aufgabengebiet der Stelle umfasst die Mitarbeit im For-
schungsprojekt „Gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Versi-
cherheitlichung von Flucht und Migration“, die Verfolgung eines
eigenen Promotionsprojektes im Rahmen der Thematik „Sicher-
heit und Zusammenhalt“ und die Mitwirkung in inter- und transdis-
ziplinären Arbeitszusammenhängen.

Erwartet wird ein abgeschlossenes, überdurchschnittliches wis-
senschaftliches Hochschulstudium in Politikwissenschaft (bzw. ei-
ner anderen Sozialwissenschaft), ein Forschungsschwerpunkt im
Bereich Sicherheitspolitik, Migrationspolitik oder einem angren-
zenden Themenbereich sowie Erfahrungen in universitären und/o-
der außeruniversitären Forschungskontexten.
Da im Rahmen der Stelle die Möglichkeit zur Promotion besteht,
sollte die Bewerbung ein aussagekräftiges Exposé (ca. 5 Seiten)
für ein mögliches Dissertationsprojekt enthalten.

Bitte senden Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 30.06.2021 bevorzugt elektronisch in einem Dokument an
daase@normativeorders.net oder postalisch an Prof. Dr. Chris-
topher Daase, Forschungszentrum „Normative Ordnungen“, Goe-
the-Universität Frankfurt, 60629 Frankfurt am Main; per Post ein-
gereichte Bewerbungen werden nicht zurückgesandt.

Die Goethe-Universität wurde im Sommer 2005 das Grundzertifi-
kat zum Audit Familiengerechte Hochschule verliehen. Auf die fa-
milienfreundliche Gestaltung universitärer Arbeitszusammen-
hänge wird Wert gelegt. Der berufliche Wiedereinstieg nach der
Elternzeit wird gefördert. Stellen sind grundsätzlich teilbar, sofern
die Aufgaben dem nicht entgegenstehen.

(6) Am Institut für Sportwissenschaften des Fachbereiches Psy-
chologie & Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frank-
furt am Main ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt (angestrebt
wird der 01.08.2021) die Stelle für eine*n

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

befristet für die Dauer von einem Jahr zu besetzen. Die Eingrup-
pierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die
Goethe-Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Das Aufgabengebiet umfasst die Weiterführung des im Zuge der
Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom BMBF geförderten Projekts
„The Next Level – Lehrkräftebildung vernetzt entwickeln“ zur Kom-
petenzentwicklung im Lehramt durch die systematische Analyse
von Unterrichtssituationen in fächer- und phasenübergreifenden
Kooperationen an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Aufgabengebiete im Rahmen dieser Tätigkeit sind:
 wissenschaftliche Entwicklung von Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsangeboten für Lehrkräfte aller Ausbildungsphasen in
Verbindung mit interdisziplinär und interinstitutionell vernetz-
ter Begleitforschung in Orientierung an den wissenschaftli-
chen Zielen des Projekts „The Next Level“ mit dem inhaltli-
chen Schwerpunkt des Schulfaches Sport und unter beson-
derer Berücksichtigung und Integration von Aspekten der pä-
dagogischen Praxis

 Implementation und Erprobung der Lehr-Lern-Formate in die
zweite und ggf. dritte Ausbildungsphase in Abstimmung mit
Projektbeteiligten und schulischen Akteuren

 projektinterne Koordination des Auf- und Ausbaus von Ko-
operationen mit Studienseminaren und Schulen

 Partizipation an interdisziplinären und ausbildungsphasen-
übergreifenden Kooperationen und Austausch zum Zwecke
der Weiterentwicklung und des Transfers der Formate und
der Vernetzung der Forschungsaktivitäten

 Publikation und Darstellung der Forschungsergebnisse ge-
genüber der (Fach-)Öffentlichkeit

 akademische Lehrtätigkeit im Bereich Sportpädagogik/Sport-
didaktik im Umfang von 3 LVS/Semester (im Mittel über die
Projektlaufzeit zu erbringen)

Einstellungsvoraussetzungen:
Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes pädagogisches oder
sozialwissenschaftliches Hochschulstudium (vorzugsweise im Be-
reich Lehramt für das Fach Sport – Regelstudienzeit mind. 8 Se-
mester), Kenntnisse in sport- bzw. sozialwissenschaftlichen For-
schungsmethoden, sehr gute Kenntnisse im Bereich E-Learning
sowie der Konzeption von Blended-Learning-Angeboten, Erfah-
rung im Umgang mit interdisziplinären Teams sowie schulische
Lehrerfahrungen im Fach Sport. Erwünscht wird die Bereitschaft
zur hochschuldidaktischen Weiterbildung.

Bewerbungen sind unter Beifügung der Zeugnisse sowie eines Le-
benslaufs bis zum 29.06.2021 elektronisch in einer pdf-Datei an
den Leiter der Abteilung Sportpädagogik/Sportdidaktik, Herrn
Prof. Dr. Christopher Heim, Ginnheimer Landstraße 39, 60487
Frankfurt am Main, E-Mail: c.heim@sport.uni-frankfurt.de, zu rich-
ten. Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerbender werden nach
Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. Im Rahmen des
Bewerbungsfahrens entstandene Kosten können von der Goethe-
Universität nicht erstattet werden.



(7) Am Institut für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main (AG Mesoskalige Meteorologie und
Klima), ist zum 01.10.2021 oder zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
PostDoc-Position zum Thema "Regen-auf-Schneeschmelze-

Hochwasserereignisse unter Klimavariabilität"
(E13 TV-G-U)

für die Dauer von 24 Monaten zu besetzen. Die Eingruppierung
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Uni-
versität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Diese Stelle basiert auf Forschungsarbeiten im Teilprojekt 2 inner-
halb des SPATE-Konsortiums "Raum-Zeit-Dynamik extremer
Hochwasser" (http://spate-floods.com).

Wir suchen eine*n Postdoktorandin*Postdoktoranden, die*der die
Variabilität von Regen-auf-Schnee-Ereignissen (ROS) in einem
sich verändernden Klima-Kontext untersucht. Dies beinhaltet die
Identifizierung von Klimafaktoren, die Analyse von Klimasimulati-
onen und die Entwicklung eines stochastischen ROS-Modells.
Eine Schlüsselfrage ist, ob beobachtete zeitliche Cluster von
ROS-Ereignissen zufällig oder durch Prädiktoren erklärbar sind.
Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Prozesskette und sta-
tistischen Vorhersagbarkeit von ROS-Ereignissen und ihrer zeitli-
chen Häufung liegen.

Methodisch stützt sich dieses Projekt auf die Analyse von Klima-
daten (Reanalysen, CMIP6-Daten), Modellierung (statistische und
dynamische mittels RCM) und konzeptionelle Modellbildung. Mit-
arbeit in der akademischen Lehre ist möglich und erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen:
Kandidatinnen*Kandidaten mit einem abgeschlossenen wissen-
schaftlichen Hochschulstudium (Master-Abschluss (MSc)) in Me-
teorologie, Ozeanographie, Physik, Mathematik oder einem ver-
wandten Fachgebiet und einem PhD-Abschluss in einem der oben
genannten Bereiche sollten sich bewerben. Erfahrung in der
Durchführung und Analyse von Experimenten mit einem umfas-
senden Klimasystemmodell ist erforderlich. Darüber hinaus ist die
Motivation und Fähigkeit zur Mitwirkung an der Modellentwicklung
in einem interdisziplinären und internationalen Umfeld erforder-
lich. Wir erwarten eine hochgradig selbstmotivierte Persönlichkeit
mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schrift-
lich als auch mündlich, in englischer Sprache. Darüber hinaus
werden allgemeine analytische (Problem-)Lösungsfähigkeiten, die
Bereitschaft zu gelegentlichen flexiblen Arbeitszeiten, Selbstän-
digkeit und organisatorische Fähigkeiten erwartet.
Der Schlüssel zum Erfolg von SPATE wird die Zusammenarbeit
und Interaktion zwischen den SPATE-Forscherinnen*Forschern,
den Co-PIs und PIs sowie den SPATE-Partnerinnen*Partnern
sein, so dass Teamarbeit und zwischenmenschliche Fähigkeiten
sehr wichtig sind. Die*der erfolgreiche Kandidat*in wird in den re-
levanten Methoden geschult, die von GRADE (Goethe-For-
schungsakademie für Nachwuchsforscher*innen) angewandt und
unterstützt werden. Wir bieten hervorragende Arbeitsbedingun-
gen, ein internationales multidisziplinäres Arbeitsumfeld und eine
hervorragende Forschungsinfrastruktur.

Bewerbungen, die einen ausführlichen Lebenslauf, Zeugnisse,
eine detaillierte Beschreibung von Forschungserfahrung und -in-
teressen (max. 2 S.), Namen und Adressen von drei wissenschaft-
lichen Gutachtern enthalten, sollten als ein einziges(!) PDF-Doku-
ment per E-Mail bis zum 29.06.2021 an Herrn Dr. Mostafa Ha-
mouda, hamouda@iau.uni-frankfurt.de, Institut für Atmosphären-
und Umweltwissenschaften, Goethe-Universität, Altenhöferallee
1, 60438 Frankfurt am Main, Deutschland, geschickt werden. Die
Interviews sind für Juli 2021 geplant. Informelle Anfragen zu dieser
Position können an Prof. Bodo Ahrens (Bodo.Ahrens@iau.uni-
frankfurt.de) gerichtet werden.

Translation

The Institute for Atmospheric and Environmental Sciences
(Mesoscale Meteorology and Climate Research Group) invites ap-
plications for a fixed-term

Research Assistant (m/f/d)
PostDoc position on “Rain-on-Snowmelt Flood Events under

Climate Variability”
(E13 TV-G-U)

for 24 months available on 1st October 2021 or soon thereafter.
The salary grade is based on the job characteristics of the collec-
tive agreement applicable to Goethe University (TV-G-U).

This position is based on research in subproject 2 within the
SPATE consortium “Space-Time Dynamics of extreme Floods”
(http://spate-floods.com).

We are looking for a PostDoc to research the variability of rain-on-
snowmelt (ROS) events in a changing climate context. This in-
volves the identification of climate drivers, analysis of climate sim-
ulations, and development of a stochastic ROS model. A key
question is if observed temporal clusters of ROS events are by
chance or explainable by predictors. A particular focus will be the
process chain and statistical predictability of ROS-events and their
temporal clustering.

Methodologically, this project will rely on climate data analysis (re-
analyses, CMIP6 data), modelling (statistical and dynamical with
RCM), and conceptual model building. An enthusiasm to help with
some academic teaching is desirable.

Qualifications:
Candidates with a Master’s degree (MSc) in meteorology, ocean-
ography, physics, mathematics or a related field and a PhD degree
in one of the aforementioned areas should apply. Experience in
performing and analysing experiments with a comprehensive cli-
mate system model is required. In addition, motivation and ability
to participate in model development in an interdisciplinary and in-
ternational environment is necessary. We expect a highly self-mo-
tivated PostDoc with excellent communication skills, both written
and oral, in English. Furthermore, a general analytical (problem)
solving skills, a willingness to occasionally work flexible hours, in-
dependence and organizational skills are expected.
Key to the success of SPATE will be cooperation and interaction
amongst the SPATE researchers, co-PIs and PIs, as well as
SPATE partners, such that teamwork and interpersonal skills are
very important. The successful candidate will be trained in the rel-
evant methods employed and supported by GRADE (Goethe Re-
search Academy for Early Career Researchers). We offer excel-
lent working conditions, an international multi-disciplinary working
environment and excellent research infrastructure.

Applications including a detailed CV, certificates, detailed de-
scription of research experience and interests (2 p. max), names
and addresses of three scientific referees, should be sent as a sin-
gle(!) PDF document by e-mail to Dr. Mostafa Hamouda,
hamouda@iau.uni-frankfurt.de, Institute for Atmospheric and En-
vironmental Sciences, Goethe University, Altenhöferallee 1,
60438 Frankfurt am Main, Germany, by 29 June 2021. Interviews
are scheduled for July 2021. Informal inquiries regarding this po-
sition can be sent to Prof. Bodo Ahrens Bodo.Ahrens@iau.uni-
frankfurt.de



(8) Am Institut für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main (AG Mesoskalige Meteorologie und
Klima), ist zum 01.10.2021 oder zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
PostDoc-Position zum Thema "Multi-scale water vapour/pas-

sive tracer transport over the Himalayas-Tibetan Plateau
with an ICON-based modelling chain"

(E13 TV-G-U)
befristet für die Dauer von 4 Jahren zu besetzen. Diese Stelle wird
im Rahmen des Transregio-Sonderforschungsbereichs 301
„TPChange - The Tropopause Region in a Changing Atmosphere“
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Die
Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für
die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U).

Innerhalb von TPChange wollen wir das Verständnis relevanter
multiskaliger Prozesse in der Tropopausenregion verbessern und
deren Einfluss auf die Zusammensetzung, Dynamik und letztlich
auf das zukünftige Klima und die Klimavariabilität spezifizieren.
Die*der Postdoktorand*in wird im Projekt B03 arbeiten.

Der Aufgabenbereich wird sein:
 die Erforschung von multiskaligen Transport- und Mi-

schungsprozessen, die an hochreichenden Austauschereig-
nissen über dem Himalaya-Tibet-Plateau beteiligt sind, wie
z.B. (a) hochreichende trockene Mischungsprozesse oder (b)
hochreichende feuchte Konvektionsereignisse und die be-
sondere Rolle der Orographie auf lokalen bis großen Skalen

 zur Verbesserung der angewandten ICON-basierten Model-
lierungskette beitragen

 den Wasserdampf- und passiven Tracertransport in der Hi-
malaya-Tibet-Region für ausgewählte Ereignisse zu quantifi-
zieren

Methodisch wird sich dieses Projekt auf die Analyse von Klimada-
ten (Reanalysen, Satellitenprodukte), Modellierung (inverse Mo-
dellierung, Trajektorien, globale bis konvektionsgerechte Model-
lierung mit ICON, https://code.mpimet.mpg.de/projects/iconpublic)
und konzeptionelle Modellbildung stützen. Die*der Post-
doktorand*in sollte sich in das WCRP CORDEX FPS "High reso-
lution climate modelling with a focus on convection and associated
precipitation over the Third Pole region" einbringen. Eine Begeis-
terung für die Mitarbeit in der akademischen Lehre ist wünschens-
wert.

Qualifikationen:
Kandidatinnen*Kandidaten mit einem abgeschlossenen wissen-
schaftlichen Hochschulstudium (Master-Abschluss (MSc)) in Me-
teorologie, Ozeanographie, Physik, Mathematik oder einem ver-
wandten Gebiet und einem PhD-Abschluss in einem der vorge-
nannten Bereiche sollten sich bewerben. Erfahrung in der Durch-
führung und Analyse von Experimenten mit einem umfassenden
Atmosphären-/Klimasystemmodell ist erforderlich. Darüber hinaus
ist die Motivation und Fähigkeit zur Mitarbeit an der Modellentwick-
lung in einem interdisziplinären und internationalen Umfeld erfor-
derlich. Wir erwarten eine*n hochgradig selbstmotivierte*n Post-
doktorandin*Postdoktoranden mit exzellenten Kommunikationsfä-
higkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich, in Englisch. Dar-
über hinaus werden allgemeine analytische (Problem-)Lösungsfä-
higkeiten, die Bereitschaft zu gelegentlich flexiblen Arbeitszeiten,
Selbstständigkeit und Organisationstalent erwartet.

Der Schlüssel zum Erfolg von TPChange wird die Zusammenar-
beit und Interaktion zwischen den TPChange-Forscherinnen*For-
schern, Co-PIs und PIs sowie den TPChange-Partnerinnen*Part-
nern sein, so dass Teamarbeit und zwischenmenschliche Fähig-
keiten sehr wichtig sind. Die*der erfolgreiche Kandidat*in wird in
den relevanten Methoden geschult und von GRADE (Goethe Re-
search Academy for Early Career Researchers) unterstützt. Wir
bieten exzellente Arbeitsbedingungen, ein internationales, multi-
disziplinäres Arbeitsumfeld und eine hervorragende Forschungs-
infrastruktur.

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Zeugnissen, detail-
lierter Beschreibung der Forschungserfahrung und -interessen
(max. 2 S.), Namen und Adressen von drei wissenschaftlichen
Gutachtern sind als ein einziges(!) PDF-Dokument bis zum
29.06.2021 per E-Mail zu richten an Praveen K. Pothpakula, po-
thapakula@iau.uni-frankfurt.de, Institut für Atmosphären- und
Umweltwissenschaften, Goethe-Universität, Altenhöferallee 1,
60438 Frankfurt am Main, Deutschland. Vorstellungsgespräche
sind für Juli 2021 vorgesehen. Informelle Anfragen zu dieser Po-
sition können an Prof. Bodo.Ahrens@iau.uni-frankfurt.de gerichtet
werden.



Translation

The Institute for Atmospheric and Environmental Sciences
(Mesoscale Meteorology and Climate Research Group) invites ap-
plications for a fixed-term

PostDoc position on “Multi-scale water vapour/passive
tracer transport over the Himalayas-Tibetan Plateau with an

ICON-based modelling chain”
(E13 TV-G-U)

for 48 months available on 1st October 2021 or soon thereafter.
The position is funded within the Transregional Collaborative Re-
search Centre 301 “TPChange – The Tropopause Region in a
Changing Atmosphere” by the German Research Foundation
(DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft). The salary grade is
based on the job characteristics of the collective agreement (TV-
G-U) applicable to the Goethe University.

Within TPChange we aim to improve the understanding of relevant
multiscale processes in the tropopause region and to specify their
impact on composition, dynamics and ultimately on future climate
and climate variability. The PostDoc candidate will work in project
B03.

The scope of this position will be
 research on multi-scale transport and mixing processes in-

volved in deep exchange events over the Himalayas-Tibetan
Plateau, like the (a) the deep dry mixing, or (b) the deep moist
convection events, and the special role of orography on local
to large scales

 to contribute to the improvement of the applied multi-resolu-
tion ICON-based modelling chain

 to quantify the water vapour and passive tracer transport in
the Tibetan pipe for selected events

Methodologically, this project will rely on climate data analysis (re-
analyses, satellite products), modelling (inverse modeling, trajec-
tories, global to convection-permitting modelling with ICON,
https://code.mpimet.mpg.de/projects/iconpublic), and conceptual
model building. The PostDoc should get involved with the WCRP
CORDEX FPS “High resolution climate modelling with a focus on
convection and associated precipitation over the Third Pole re-
gion”. An enthusiasm to help with some academic teaching is de-
sirable.

Qualifications:
Candidates with a master’s degree (MSc) in meteorology, ocean-
ography, physics, mathematics or a related field and a PhD degree
in one of the aforementioned areas should apply. Experience in
performing and analysing experiments with a comprehensive at-
mospheric/climate system model is required. In addition, motiva-
tion and ability to participate in model development in an interdis-
ciplinary and international environment is necessary. We expect a
highly self-motivated PostDoc with excellent communication skills,
both written and oral, in English. Furthermore, general analytical
(problem) solving skills, a willingness to occasionally work flexible
hours, independence and organizational skills are expected.
Key to the success of TPChange will be cooperation and interac-
tion amongst the TPChange researchers, co-PIs and PIs, as well
as TPChange partners, such that teamwork and interpersonal
skills are very important. The successful candidate will be trained
in the relevant methods employed and supported by GRADE
(Goethe Research Academy for Early Career Researchers). We
offer excellent working conditions, an international multi-discipli-
nary working environment and excellent research infrastructure.

Applications including a detailed CV, certificates, detailed de-
scription of research experience and interests (2 p. max), names
and addresses of three scientific referees, should be sent as a sin-
gle(!) PDF document by e-mail to Praveen K. Pothpakula,
pothapakula@iau.uni-frankfurt.de, Institute for Atmospheric and
Environmental Sciences, J.W. Goethe University, Altenhöferallee
1, 60438 Frankfurt am Main, Germany, by 29.06.2021. Interviews
are scheduled for July 2021. Informal inquiries regarding this po-
sition can be sent to Prof. Bodo.Ahrens@iau.uni-frankfurt.de



(9) In der Arbeitsgruppe Theorie der Atmosphärischen Dynamik
und des Klimas am Institut für Atmosphäre und Umwelt der
Goethe-Universität in Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/eng-
lish/about-frankfurt) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle
für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
Doktorand*in

(E13 TV-G-U, halbtags)
befristet bis zum 30.06.2025 zu besetzen. Gegebenenfalls ist eine
Erhöhung der Arbeitszeit bis auf 75%-Teilzeit möglich. Die Stelle
wird durch den TRR 301 (https://tpchange.de/) „TPChange – The
Tropopause Region in a Changing Atmosphere“ aus Mitteln der
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Die Eingruppie-
rung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goe-
the-Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Innerhalb von TPChange soll das Verständnis der relevanten
Mehrskalenprozesse in der Tropopausengegend verbessert und
ihr Einfluss auf Zusammensetzung und Dynamik und schließlich
auch das zukünftige Klima und seine Variabilität verbessert wer-
den. Die ausgeschriebene Stelle ist angesiedelt im Teilprojekt
B06:

„Unresolved-dynamics impact on transport and mixing in the
UTLS“

Projektleiter: Prof. Ulrich Achatz (Goethe-Universität Frankfurt), in
Zusammenarbeit mit Dr. Daniel Kunkel (Universität Mainz) und
Prof. Juerg Schmidli (Goethe-Universität Frankfurt).

Der zonal gemittelte Spurenstofftransport durch die obere Tropo-
sphäre und untere Stratosphäre (UTLS) hindurch wird durch die
Brewer-Dobson-Zirkulation charakterisiert, die maßgeblich durch
brechende Rossbywellen und Schwerewellen angetrieben wird
und die durch das Mischen aufgrund von Turbulenz beeinflusst
wird, die wiederum teilweise durch Schwerewellen erzeugt wird.
Sowohl Schwerewellen (teilweise) und Turbulenz (in Gänze) wer-
den mit ihren Skalen durch Wetter- und Klimamodelle nicht aufge-
löst, so dass ihr Effekt durch Parametrisierungen beschrieben
werden muss. Es gibt deutliche Hinweise, dass die entsprechen-
den Parametrisierungen bis dato nicht präzise genug sind um den
Einfluss auf den Spurenstofftransport verlässlich zu beschreiben.

Forschungsschwerpunkt der ausgeschriebenen Stelle ist die Dy-
namik von Schwerewellen und ihr Einfluss auf Spurenstoffe in
dem neuen Schwerewellenmodell MS-GWaM, das jüngst in das
Wetter- und Klimamodell ICON eingebaut und dort validiert wor-
den ist. Die direkte Kopplung von MS-GWaM mit Spurenstoffen,
via den Stokestransport und die Mischung durch brechende
Schwerewellen, soll systematisch untersucht werden. Idealisier-
ten Untersuchungen und den daraus abgeleiteten Entwicklungen
soll eine Implementierung in ICON/MS-GWaM folgen und eine
systematische Untersuchung ihrer Konsequenzen in Bezug auf
den Spurenstofftransport in der UTLS.

Informationen zur Arbeitsgruppe sind unter http://www.goethe-uni-
versity-frankfurt.de/45681958/Theory-of-Atmospheric-Dynamics-
and-Climate zu finden. Ihr Fokus liegt auf Skalenwechselwirkun-
gen in der Atmosphärendynamik, z.B. in der großskaligen Nieder-
frequenzdynamik und in der Dynamik von Schwerewellen. Die Dy-
namik der mittleren Atmosphäre ist ein weiteres Forschungs-
thema. Verwendete Methoden sind z.B. Mehrskalenasymptotik,
Stochastik und numerische Simulationen. Entsprechende Fragen
sind an Prof. Dr. Ulrich Achatz (achatz@iau.uni-frankfurt.de) zu
richten.

TPChange bietet Wissenschaftlerinnen*Wissenschaftlern in der
frühen Karrierephase eine umfassende und strukturierte Fortbil-
dung an. Zusätzlich zu selbstorganisierten Aktivitäten wie Work-
shops, Fortbildungen und einem Gästeprogramm wird auch die
Möglichkeit zu internationalen Forschungsbesuchen geboten.

TPChange wird die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
auf allen Karriereebenen aktiv vorantreiben.

Anforderungen:
Bewerber*innen sollten ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium (sehr guter Masterabschluss) in Meteorologie,
Physik, angewandter Mathematik, Strömungsmechanik oder ei-
nem verwandten Gebiet vorweisen können. Ein starker Hinter-
grund in Theorie und/oder Modellierung wird ebenso erwartet.

Bewerbungen und Fristen
Bewerbungen sind bis zum 29.06.2021 unter Angabe des Codes
B06_PhD_GUF als ein einzelnes PDF an achatz@iau.uni-frank-
furt.de einschließlich (i) eines Motivationsschreibens, (ii) eines Le-
benslaufs, (iii) Kopien aller notwendigen Zeugnisse und der An-
gabe zweier Kontakte von Empfehlungsschreiben zu senden. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an achatz@iau.uni-
frankfurt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Translation

The research group Theory of Atmospheric Dynamics and Climate
at the Institute of Atmospheric and Environmental Sciences
of the Goethe University in the city of Frankfurt (https://frank-
furt.de/english/about-frankfurt) invites applications for a

Research Assistant (m/f/d)
PhD Student position

(E13 TV-G-U, 50% part-time)
The position is limited until 30.06.2025. A step-wise salary in-
creases up to 75% TV-G-U is intended. The position is funded in
parts within the Transregional Collaborative Research Centre 301
“TPChange – The Tropopause Region in a Changing Atmosphere”
by the German Research Foundation (DFG, Deutsche For-
schungsgemeinschaft). The salary grade is based on the job cha-
racteristics of the collective agreement (TV-G-U) applicable to the
Goethe University.

Within TPChange we aim to improve the understanding of relevant
multiscale processes in the tropopause region and to specify their
impact on composition, dynamics and ultimately on future climate
and climate variability. The PhD candidate will work in project B06:

“Unresolved-dynamics impact on transport and mixing in the
UTLS”

Project leaders: Prof. Ulrich Achatz (Goethe University Frankfurt),
in collaboration with Dr. Daniel Kunkel (University Mainz) and Prof.
Juerg Schmidli (Goethe University Frankfurt).

Zonal-mean tracer transport through the upper troposphere and
lower stratosphere (UTLS) is characterized by the Brewer-Dobson
circulation that is predominantly due to mean-flow forcing by
breaking Rossby waves and gravity waves, and that is affected
essentially by mixing due to turbulence, partly generated by grav-
ity-wave dissipation. Both gravity waves (in part) and turbulence
(in total) fall in scale below weather-forecast and climate model
resolutions so that these effects need to be described by parame-
terizations. Indications are strong, however, that the present-day
parameterizations are not sufficiently accurate to describe effects
on tracers in a reliable manner.

The position to be filled will address the dynamics of gravity waves
and their impact on tracers within the new gravity-wave model MS-
GWaM, recently implemented and validated in the weather and
climate code ICON. The direct coupling of MS-GWaM to tracers,
by Stokes transport and by mixing due to breaking GWs, will be
addressed systematically. Idealized investigations and develop-
ments derived therefrom will be followed by an implementation of
these effects into ICON/MS-GWaM, and a systematic investiga-
tion of the consequences with regard to large-scale UTLS tracer
transport.

Information on the research group where the position will be lo-
cated can be found at http://www.goethe-university-frank-
furt.de/45681958/Theory-of-Atmospheric-Dynamics-and-Climate.
Its focus is on scale interactions in atmospheric dynamics, applied
e.g. to large-scale low-frequency variability or gravity-wave dy-
namics. Middle-atmosphere dynamics is another field of work.
Methods employed are e.g. multi-scale asymptotics, stochastics,
and numerical simulations. Inquiries should be addressed to Prof.
Ulrich Achatz (achatz@iau.uni-frankfurt.de).

TPChange offers a comprehensive and structured training for
early career researchers. In addition to self-organised activities
such as workshops, trainings and a guest program, the successful
candidate will have the opportunity, if desired, to pursue internati-
onal research visits. The consortium conducts an ambitious pro-
gram to gradually enhance gender equality on all career levels.

Requirements
Applicants should have a very good diploma/Master’s degree in
meteorology, physics, applied mathematics, fluid dynamics, or a
related field. Expected is a strong background in theory and/or mo-
deling.

Applications and deadline
Please send applications with reference to the code
B06_PhD_GUF as one single pdf file to achatz@iau.uni-frank-
furt.de , including (i) a letter of motivation, (ii) a CV, (iii) copies of
all relevant certificates, and at least two contacts for reference let-
ters by 29.06.2021. For further information, please contact
achatz@iau.uni-frankfurt.de.

We look forward to your application!



(10) In der Arbeitsgruppe Theorie der Atmosphärischen Dynamik
und des Klimas am Institut für Atmosphäre und Umwelt der
Goethe-Universität in Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/eng-
lish/about-frankfurt) ist die Stelle für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
Postdoktorand*in

(E13 TV-G-U)
befristet bis zum 30.06.2025 zu besetzen. Die Stelle wird teilweise
durch den TRR 301 (https://tpchange.de/) „TPChange – The Tro-
popause Region in a Changing Atmosphere“ aus Mitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft finanziert. Die Eingruppierung
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Uni-
versität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Innerhalb von TPChange soll das Verständnis der relevanten
Mehrskalenprozesse in der Tropopausengegend verbessert und
ihr Einfluss auf Zusammensetzung und Dynamik und schließlich
auch das zukünftige Klima und seine Variabilität verbessert wer-
den. Die ausgeschriebene Stelle ist angesiedelt im Teilprojekt
B06:

“Unresolved-dynamics impact on transport and mixing in the
UTLS”

Projektleiter: Prof. Ulrich Achatz (Goethe-Universität Frankfurt), in
Zusammenarbeit mit Dr. Daniel Kunkel (Universität Mainz) und
Prof. Juerg Schmidli (Goethe-Universität Frankfurt).

Der zonal gemittelte Spurenstofftransport durch die obere Tropo-
sphäre und untere Stratosphäre (UTLS) hindurch wird durch die
Brewer-Dobson-Zirkulation charakterisiert, die maßgeblich durch
brechende Rossbywellen und Schwerewellen angetrieben wird
und die durch das Mischen aufgrund von Turbulenz beeinflusst
wird, die wiederum teilweise durch Schwerewellen erzeugt wird.
Sowohl Schwerewellen (teilweise) und Turbulenz (in Gänze) wer-
den mit ihren Skalen durch Wetter- und Klimamodelle nicht aufge-
löst, so dass ihr Effekt durch Parametrisierungen beschrieben
werden muss. Es gibt deutliche Hinweise, dass die entsprechen-
den Parametrisierungen bis dato nicht präzise genug sind um den
Einfluss auf den Spurenstofftransport verlässlich zu beschreiben.

Forschungsschwerpunkt der ausgeschriebenen Stelle ist die Dy-
namik von Schwerewellen und ihr Einfluss auf Spurenstoffe in
dem neuen Schwerewellenmodell MS-GWaM, das jüngst in das
Wetter- und Klimamodell ICON eingebaut und dort validiert wor-
den ist. Sowohl die residuelle Zirkulation als auch Mischungsef-
fekte sollen untersucht werden. Da der Einfluss von Schwerewel-
len auf den UTLS-Transport, sowohl indirekt durch seine Auswir-
kungen auf das diabatische Absinken der Luftmassen und direkt
durch Schwerewellendissipation in der UTLS, besonders in den
Extratropen wichtig zu sein scheint, soll auch die Schwerewellen-
abstrahlung durch Strahlströme und Fronten strömungsabhängig
formuliert werden.

Informationen zur Arbeitsgruppe sind unter http://www.goethe-uni-
versity-frankfurt.de/45681958/Theory-of-Atmospheric-Dynamics-
and-Climate zu finden. Ihr Fokus liegt auf Skalenwechselwirkun-
gen in der Atmosphärendynamik, z.B. in der großskaligen Nieder-
frequenzdynamik und in der Dynamik von Schwerewellen. Die Dy-
namik der mittleren Atmosphäre ist ein weiteres Forschungs-
thema. Verwendete Methoden sind z.B. Mehrskalenasymptotik,
Stochastik und numerische Simulationen. Entsprechende Fragen
sind an Prof. Dr. Ulrich Achatz (achatz@iau.uni-frankfurt.de) zu
richten.

TPChange bietet Wissenschaftlerinnen*Wissenschaftlern in der
frühen Karrierephase eine umfassende und strukturierte Fortbil-
dung an. Zusätzlich zu selbstorganisierten Aktivitäten wie Work-
shops, Fortbildungen und einem Gästeprogramm wird auch die
Möglichkeit zu internationalen Forschungsbesuchen geboten.
TPChange wird die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
auf allen Karriereebenen aktiv vorantreiben.

Anforderungen:
Bewerber*innen sollten ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium sowie eine sehr gute Promotion in Meteorolo-
gie, Physik, angewandter Mathematik, Strömungsmechanik oder
einem verwandten Gebiet vorweisen können. Ein starker Hinter-
grund in Theorie und/oder Modellierung wird ebenfalls erwartet.

Bewerbungen und Fristen
Bewerbungen sind bis zum 29.06.2021 unter Angabe des Codes
B06_PD_GUF als ein einzelnes PDF an achatz@iau.uni-frank-
furt.de einschließlich (i) eines Motivationsschreibens, (ii) eines Le-
benslaufs, (iii) Kopien aller notwendigen Zeugnisse und der An-
gabe zweier Kontakte von Empfehlungsschreiben zu senden. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an achatz@iau.uni-
frankfurt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Translation

The research group Theory of Atmospheric Dynamics and Climate
at the Institute of Atmospheric and Environmental Sciences
of the Goethe University in the city of Frankfurt (https://frank-
furt.de/english/about-frankfurt) invites applications for a

Research Assistant (m/f/d)
Postdoctoral Scientist

(E13 TV-G-U)
The position is limited until 30.06.2025 und is funded within the
Transregional Collaborative Research Centre 301 “TPChange –
The Tropopause Region in a Changing Atmosphere” by the Ger-
man Research Foundation (DFG, Deutsche Forschungsgemein-
schaft). The salary grade is based on the job characteristics of the
collective agreement (TV-G-U) applicable to the Goethe Univer-
sity.

Within TPChange we aim to improve the understanding of relevant
multiscale processes in the tropopause region and to specify their
impact on composition, dynamics and ultimately on future climate
and climate variability. The PhD candidate will work in project B06:

“Unresolved-dynamics impact on transport and mixing in the
UTLS”

Project leaders: Prof. Ulrich Achatz (Goethe University Frankfurt),
in collaboration with Dr. Daniel Kunkel (University Mainz) and Prof.
Juerg Schmidli (Goethe University Frankfurt).

Zonal-mean tracer transport through the upper troposphere and
lower stratosphere (UTLS) is characterised by the Brewer-Dobson
circulation that is predomiantly due to mean-flow forcing by break-
ing Rossby waves and gravity waves, and that is affected essen-
tially by mixing due to turbulence, partly generated by gravity-wave
dissipation. Both gravity waves (in part) and turbulence (in total)
fall in scale below weather-forecast and climate model resolutions
so that these effects need to be described by parameterisations.
Indications are strong, however, that the present-day parameteri-
sations are not sufficiently accurate to describe effects on tracers
in a reliable manner.

The position to be filled will address the dynamics of gravity waves
and their impact on tracers within the new gravity-wave model MS-
GWaM, recently implemented and validated in the weather and
climate code ICON. Both the residual circulation and mixing ef-
fects shall be addressed. Because the gravity-wave impact on
UTLS transport, both indirectly by its effects on diabatic down-
welling and directly by gravity-wave dissipation in the UTLS,
seems to be especially strong in the extratropics, the gravity-wave
source in MS-GWaM, to a large part due to jets and fronts, is to be
formulated in a flow-dependent manner.

Information on the research group where the position will be lo-
cated can be found at http://www.goethe-university-frank-
furt.de/45681958/Theory-of-Atmospheric-Dynamics-and-Climate.
Its focus is on scale interactions in atmospheric dynamics, applied
e.g. to large-scale low-frequency variability or gravity-wave dy-
namics. Middle-atmosphere dynamics is another field of work.
Methods employed are e.g. multi-scale asymptotics, stochastics,
and numerical simulations. Inquiries should be addressed to Prof.
Dr. Ulrich Achatz (achatz@iau.uni-frankfurt.de).

TPChange offers a comprehensive and structured training for
early career researchers. In addition to self-organised activities
such as workshops, trainings and a guest program, the successful
candidate will have the opportunity, if desired, to pursue internati-
onal research visits. The consortium conducts an ambitious pro-
gram to gradually enhance gender equality on all career levels.

Requirements
Applicants should have a very good PhD in meteorology, physics,
applied mathematics, fluid dynamics, or a related field. Expected
is a strong background in theory and/or modeling.

Applications and deadline
Please send applications with reference to the code
B06_PD_GUF as one single pdf file to achatz@iau.uni-frank-
furt.de, including (i) a letter of motivation, (ii) a CV, (iii) copies of
all relevant certificates, and at least two contacts for reference let-
ters by 29.06.2021. For further information, please contact
achatz@iau.uni-frankfurt.de.

We look forward to your application!



(11) In der Arbeitsgruppe Theorie der Atmosphärischen Dynamik
und des Klimas am Institut für Atmosphäre und Umwelt der
Goethe-Universität in Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/eng-
lish/about-frankfurt) ist die Stelle für eine*n

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
Postdoktorand*in

(E13 TV-G-U)
befristet bis zum 30.06.2025 zu besetzen. Die Stelle wird durch
den TRR 301 (https://tpchange.de/) „TPChange – The Tropo-
pause Region in a Changing Atmosphere“ aus Mitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft finanziert. Die Eingruppierung
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Uni-
versität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Innerhalb von TPChange soll das Verständnis der relevanten
Mehrskalenprozesse in der Tropopausengegend verbessert und
ihr Einfluss auf Zusammensetzung und Dynamik und schließlich
auch das zukünftige Klima und seine Variabilität verbessert wer-
den. Die ausgeschriebene Stelle ist angesiedelt im Teilprojekt
B07:

„Impact of cirrus clouds on tropopause structure“

Projektleiter: Prof. Ulrich Achatz (Goethe-Universität Frankfurt) in
Zusammenarbeit mit Prof. Peter Spichtinger (Universität Mainz).

Zirruswolken sind in der Tropopausenregion häufig anzutreffen.
Mittels diabatischer Prozesse (z.B. latente Wärme und Strahlung)
haben sie einen wesentlichen Einfluss auf die thermodynamische
Struktur der Tropopausenregion. Temperaturgradienten und Was-
serdampfverteilungen werden durch diese Wolken aktiv verän-
dert. Zirren werden aber auch stark durch die lokale Dynamik be-
einflusst, z.B. Schwerewellen und dynamische und konvektive In-
stabilitäten. Forschungsschwerpunkt des Projekts soll die Wech-
selwirkung von Zirren und lokaler Dynamik sein sowie der Einfluss
der Zirren auf die Tropopausenregion. Theoretische Untersuchun-
gen mit fortgeschrittenen mathematischen Methoden sollen dazu
ebenso herangezogen werden wie numerische Modellierung. Bei-
des soll letztendlich zu einer verbesserten und konsistenten Para-
metrisierung entsprechender Prozesse in globalen Klimamodellen
beitragen.

Forschungsschwerpunkt der ausgeschriebenen Stelle soll die
Wechselwirkung von Schwerewellen und Eiswolken sein. Dies soll
zu einer Darstellung dieser Wechselwirkung in einer Weiterent-
wicklung des neuen Schwerewellenmodell MS-GWaM führen, das
jüngst in das Wetter- und Klimamodell ICON implementiert worden
und dort auch validiert worden ist.

Informationen zur die Stelle beherbergenden Arbeitsgruppe sind
unter http://www.goethe-university-frankfurt.de/45681958/Theory-
of-Atmospheric-Dynamics-and-Climate zu finden. Ihr Fokus liegt
auf Skalenwechselwirkungen in der Atmosphärendynamik, z.B. in
der großskaligen Niederfrequenzdynamik und in der Dynamik von
Schwerewellen. Die Dynamik der mittleren Atmosphäre ist ein wei-
teres Forschungsthema. Verwendete Methoden sind z.B.
Mehrskalenasymptotik, Stochastik und numerische Simulationen.
Entsprechende Fragen sind an Prof. Dr. Ulrich Achatz
(achatz@iau.uni-frankfurt.de) zu richten.

TPChange bietet Wissenschaftlerinnen*Wissenschaftlern in der
frühen Karrierephase eine umfassende und strukturierte Fortbil-
dung an. Zusätzlich zu selbstorganisierten Aktivitäten wie Work-
shops, Fortbildungen und einem Gästeprogramm wird auch die
Möglichkeit zu internationalen Forschungsbesuchen geboten.
TPChange wird die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
auf allen Karriereebenen aktiv vorantreiben.

Anforderungen
Bewerber*innen sollten ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium sowie eine sehr gute Promotion in Meteorolo-
gie, Physik, angewandter Mathematik, Strömungsmechanik oder
einem verwandten Gebiet vorweisen können. Ein starker Hinter-
grund in Theorie und/oder Modellierung wird ebenfalls erwartet.

Bewerbungen und Fristen
Bewerbungen sind bis zum 29.06.2021 unter Angabe des Codes
B07_PD_GUF als ein einzelnes PDF an achatz@iau.uni-frank-
furt.de einschließlich (i) eines Motivationsschreibens, (ii) eines Le-
benslaufs, (iii) Kopien aller notwendigen Zeugnisse und der An-
gabe zweier Kontakte von Empfehlungsschreiben zu senden. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an achatz@iau.uni-
frankfurt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Translation

The research group Theory of Atmospheric Dynamics and Climate
at the Institute of Atmospheric and Environmental Sciences of
the Goethe University in the city of Frankfurt (https://frank-
furt.de/english/about-frankfurt) invites applications for a

Research Assistant (m/f/d)
Postdoctoral Scientist

(E13 TV-G-U)
The position is limited until 30.06.2025 und is funded within the
Transregional Collaborative Research Centre 301
(https://tpchange.de/) “TPChange – The Tropopause Region in a
Changing Atmosphere” by the German Research Foundation
(DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft). The salary grade is
based on the job characteristics of the collective agreement (TV-
G-U) applicable to the Goethe University.

Within TPChange we aim to improve the understanding of relevant
multiscale processes in the tropopause region and to specify their
impact on composition, dynamics and ultimately on future climate
and climate variability. The postdoctoral scientist will work in pro-
ject B07:

“Impact of cirrus clouds on tropopause structure”

Project leaders: Prof. Ulrich Achatz (Goethe University Frankfurt)
in collaboration with Prof. Peter Spichtinger (University Mainz).

Cirrus clouds frequently occur in the tropopause region. They have
a crucial impact on the thermodynamic structure of the tropopause
region by diabatic processes (e.g. latent heat and radiation); tem-
perature gradients and water vapour distributions are actively
changed by these clouds. On the other hand, cirrus clouds are
crucially affected by local dynamics, originating from gravity waves
as well as dynamic and convective instabilities. The main goal of
the project is to investigate the interaction of cirrus clouds and lo-
cal dynamical processes, and their impact on the tropopause re-
gion. Using theoretical investigations with sophisticated mathe-
matical methods as well as numerical modelling, we will investi-
gate these interactions in order to develop new consistent param-
eterisations for the use in coarse grid models, finally.

The position to be filled will address the interaction of gravity
waves and ice clouds in the tropopause region. It will also work at
the representation of this interaction in climate models, by a cor-
responding extension of the new gravity-wave model MS-GWaM,
recently implemented and validated in the weather and climate
code ICON.

Information on the research group where the position will be lo-
cated can be found at http://www.goethe-university-frank-
furt.de/45681958/Theory-of-Atmospheric-Dynamics-and-Climate.
Its focus is on scale interactions in atmospheric dynamics, applied
e.g. to large-scale low-frequency variability or gravity-wave dy-
namics. Middle-atmosphere dynamics is another field of work.
Methods employed are e.g. multi-scale asymptotics, stochastics,
and numerical simulations. Inquiries should be addressed to Prof.
Dr. Ulrich Achatz (achatz@iau.uni-frankfurt.de).

TPChange offers a comprehensive and structured training for
early career researchers. In addition to self-organised activities
such as workshops, trainings and a guest program, the successful
candidate will have the opportunity, if desired, to pursue internati-
onal research visits. The consortium conducts an ambitious pro-
gram to gradually enhance gender equality on all career levels.

Requirements
Applicants should have a very good PhD in meteorology, physics,
applied mathematics, fluid dynamics, or a related field. Expected
is a strong background in theory and/or modeling.

Applications and deadline
Please send applications with reference to the code
B07_PD_GUF as one single pdf file to achatz@iau.uni-frank-
furt.de, including (i) a letter of motivation, (ii) a CV, (iii) copies of
all relevant certificates, and at least two contacts for reference let-
ters by 29.06.2021. For further information, please contact
achatz@iau.uni-frankfurt.de.

We look forward to your application!



Hilfskräfte (m/w/d)

(12) Für das Forschungsprojekt von Prof. Langenbucher „KI und
Finance Innovation, Resilienz und Verantwortung“ ist zum
01.09.2021 die Stelle einer

Studentischen Hilfskraft (m/w/d)
(20 Std./mtl.)

befristet bis zum 31.03.2022 zu besetzen. Eine Verlängerung des
Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Projektbeschreibung:
Künstliche Intelligenz zählt zu den zentralen Treibern des moder-
nen Finanzsektors. Die enorme Breite von KI-Anwendungen zei-
gen Schlagworte wie FinTech, RegTech, Big Data, digitales Zent-
ralbankgeld (CBDC) oder algorithmenbasiertes Kreditscoring. Die
Entwicklung eines normativen Regelungsgerüsts für Banken,
Kunden, Aufsicht und Zentralbanken steht freilich erst am Anfang.
Wegen der Vielfalt und komplexen Interaktion der Finanzmarktak-
teure begegnen Normsetzer dabei besonderen Herausforderun-
gen. Die Projektgruppe soll für drei Regelungsbereiche zur Ent-
wicklung eines passgenauen regulatorischen Designs beitragen:
KI-Kreditscoring, KI-Anlegerprofiling sowie CBDC und Aufsicht.

Weitere Informationen können Sie unter https://zevedi.de/aktivi-
taeten/projekte/ und der Homepage von Prof. Langenbucher
https://www.jura.uni-frankfurt.de/70297031/Aktuelles finden.

Aufgaben:
 Unterstützung bei Projektmaßnahmen, Organisation sowie

Durchführung, insbesondere Organisation von Workshops,
Jour fixe, Konferenzen, Ringvorlesung und Seminarserien

 Unterstützung bei Forschungstätigkeiten, insbesondere Vor-
und Nachbereitung sowie Veröffentlichungen

 Unterstützung im Rahmen der Pressearbeit durch Medien
wie Twitter, Podcasts und Internetauftritte

Ihr Profil:
 überdurchschnittliche Noten im Studium
 Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten und Interesse an den

Forschungsgebieten der Projektgruppe
 Kommunikationsbereitschaft
 sehr gute Englischkenntnisse

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, u.U.
Begründung des besonderen Interesses richten Sie bitte schriftlich
bis zum 01.07.2021 an Prof. Dr. Katja Langenbucher, Professur
für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Bankrecht, Goethe-
Universität Frankfurt, Campus Westend, House of Finance der
Goethe-Universität, Theodor-W.-Adorno-Platz 3, 60323 Frankfurt
am Main, Germany, oder per E-Mail an sekretariat.langenbu-
cher@jura.uni-frankfurt.de.

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Bewerbungsunterlagen
nicht zurücksenden und keine Bewerbungskosten erstatten kön-
nen. Daher empfehlen wir Ihnen keine Bewerbungsmappen zu
verwenden und jegliche Bewerbungsunterlagen in Kopie einzu-
reichen oder per E-Mail zu versenden. Die Unterlagen nicht be-
rücksichtigter Bewerber*innen werden nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens vernichtet.

Die Tätigkeit als Hilfskraft dient zugleich der eigenen Aus- und
Weiterbildung. Nähere Informationen zur Vergütung, zu den Ein-
stellungsvoraussetzungen etc. finden Sie auf der Homepage des
Dekanats unter „Verwaltungsmaßnahmen (extern)“. Auf § 75 HHG
wird verwiesen.

(13) Für das Forschungsprojekt von Prof. Langenbucher „KI und
Finance Innovation, Resilienz und Verantwortung“ ist zum
01.08.2021 die Stelle einer

Wissenschaftlichen Hilfskraft (m/w/d)
(40 Std./mtl.)

befristet bis zum 31.07.2022 zu besetzen. Eine Verlängerung des
Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Projektbeschreibung:
Künstliche Intelligenz zählt zu den zentralen Treibern des moder-
nen Finanzsektors. Die enorme Breite von KI-Anwendungen zei-
gen Schlagworte wie FinTech, RegTech, Big Data, digitales Zent-
ralbankgeld (CBDC) oder algorithmenbasiertes Kreditscoring. Die
Entwicklung eines normativen Regelungsgerüsts für Banken,
Kunden, Aufsicht und Zentralbanken steht freilich erst am Anfang.
Wegen der Vielfalt und komplexen Interaktion der Finanzmarktak-
teure begegnen Normsetzer dabei besonderen Herausforderun-
gen. Die Projektgruppe soll für drei Regelungsbereiche zur Ent-
wicklung eines passgenauen regulatorischen Designs beitragen:
KI-Kreditscoring, KI-Anlegerprofiling sowie CBDC und Aufsicht.

Weitere Informationen können Sie unter https://zevedi.de/aktivi-
taeten/projekte/ und der Homepage von Prof. Langenbucher
https://www.jura.uni-frankfurt.de/70297031/Aktuelles finden.

Aufgaben:
 Unterstützung bei der Organisation, Vor- und Nachbereitung

sowie Durchführung von Forschung im Bereich des For-
schungsprojekts

 allgemeine wissenschaftliche Mitarbeit, insbesondere Unter-
stützung bei Veröffentlichungen und Recherchetätigkeiten

Ihr Profil:
 erfolgreich abgeschlossene Erste Juristische Prüfung oder

internationales Äquivalent mit überdurchschnittlichen Noten
 Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten und Interesse an den

Forschungsgebieten der Projektgruppe
 Kommunikationsbereitschaft
 sehr gute Englischkenntnisse

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, u.U.
Begründung des besonderen Interesses, richten Sie bitte schrift-
lich bis zum 30.06.2021 an Prof. Dr. Katja Langenbucher, Profes-
sur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Bankrecht, Goe-
the-Universität Frankfurt, Campus Westend, House of Finance der
Goethe-Universität, Theodor-W.-Adorno-Platz 3, 60323 Frankfurt
am Main, Germany, oder per E-Mail an sekretariat.langenbu-
cher@jura.uni-frankfurt.de.

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Bewerbungsunterlagen
nicht zurücksenden und keine Bewerbungskosten erstatten kön-
nen. Daher empfehlen wir Ihnen keine Bewerbungsmappen zu
verwenden und jegliche Bewerbungsunterlagen in Kopie einzu-
reichen oder per E-Mail zu versenden. Die Unterlagen nicht be-
rücksichtigter Bewerber*innen werden nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens vernichtet.

Die Tätigkeit als Hilfskraft dient zugleich der eigenen Aus- und
Weiterbildung. Nähere Informationen zur Vergütung, zu den Ein-
stellungsvoraussetzungen etc. finden Sie auf der Homepage des
Dekanats unter „Verwaltungsmaßnahmen (extern)“. Auf § 75 HHG
wird verwiesen.



(14) Das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammen-
halt (FGZ), Teilinstitut Frankfurt an der Goethe-Universität, sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

studentische Hilfskraft (m/w/d)
(40 Std./Monat)

für das Forschungsprojekt „Politische Konfliktregulierung und ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt“ (Prof. Dr. Nicole Deitelhoff). Das
Projekt untersucht die Frage, wie Konflikte und deren politische
Regulierung auf unterschiedliche Dimensionen gesellschaftlichen
Zusammenhalts einwirken.

Aufgabengebiete:
 Recherchearbeiten zu politischen Konflikten und Konfliktbe-

arbeitungsverfahren in Deutschland; Literaturrecherche und
-beschaffung

 Unterstützung im Rahmen der empirischen Forschungsvor-
haben des Projekts

 Zuarbeit zu Publikations- und Transferformaten des Projekts
 Unterstützung bei allgemeinen Organisationsaufgaben

Voraussetzungen:
 fortgeschrittenes Bachelorstudium oder Masterstudium in

den Geistes-, Kultur- oder Sozialwissenschaften (insb. Sozi-
ologie, Politikwissenschaft o.Ä.)

 Interesse an den Themengebieten „Gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt” und „Politische Konflikte“ sowie Überblick über
aktuelle gesellschaftspolitische Debatten

 Vertrautheit mit empirischer Forschung und theoretischem
Arbeiten

 sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift (Deutsch
und Englisch)

 Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit
 Empathie und Freude an Teamarbeit

Die Stelle als studentische Hilfskraft bietet Studierenden die Mög-
lichkeit, ihre im Studium erworbenen Kenntnisse einsetzen und
vertiefen zu können. Es erwartet Sie ein offenes, engagiertes und
wertschätzendes Team, in das Sie auch selbst Ideen einbringen
dürfen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 30.06.2021 per E-Mail an office@normativeorders.net, Re-
becca Caroline Schmidt, Administrative Geschäftsführerin des
Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ),
Goethe-Universität, Max-Horkheimer-Straße 2, 60323 Frankfurt
am Main.

(15) Für das Forschungsprojekt von Prof. Langenbucher „KI und
Finance Innovation, Resilienz und Verantwortung“ ist zum
01.09.2021 die Stelle einer

Wissenschaftlichen Hilfskraft (m/w/d),
mit zunächst 80 Std./mtl., ab 01.01.2022 40 Std./mtl.

befristet bis zum 31.12.2022 zu besetzen. Eine Verlängerung des
Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Projektbeschreibung:
Künstliche Intelligenz zählt zu den zentralen Treibern des moder-
nen Finanzsektors. Die enorme Breite von KI-Anwendungen zei-
gen Schlagworte wie FinTech, RegTech, Big Data, digitales Zent-
ralbankgeld (CBDC) oder algorithmenbasiertes Kreditscoring. Die
Entwicklung eines normativen Regelungsgerüsts für Banken,
Kunden, Aufsicht und Zentralbanken steht freilich erst am Anfang.
Wegen der Vielfalt und komplexen Interaktion der Finanzmarktak-
teure begegnen Normsetzer dabei besonderen Herausforderun-
gen. Die Projektgruppe soll für drei Regelungsbereiche zur Ent-
wicklung eines passgenauen regulatorischen Designs beitragen:
KI-Kreditscoring, KI-Anlegerprofiling sowie CBDC und Aufsicht.

Weitere Informationen können Sie unter https://zevedi.de/aktivi-
taeten/projekte/ und der Homepage von Prof. Langenbucher
https://www.jura.uni-frankfurt.de/70297031/Aktuelles finden.

Aufgaben:
 Koordination und Planung der Projektmaßnahmen, der Or-

ganisation, Vor- und Nachbereitung sowie deren Durchfüh-
rung, insbesondere Organisation von Workshops, Jour fixe,
Konferenzen, Ringvorlesung und Seminarserien

 öffentlich wirksame Präsentation des Forschungsprojekts
durch Medien wie Twitter, Podcasts und Internetauftritte

Ihr Profil:
 erfolgreich abgeschlossene Erste Juristische Prüfung mit

überdurchschnittlichen Noten oder einen gleichwertig aner-
kannten Abschluss

 Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten und Interesse an den
Forschungsgebieten der Projektgruppe

 Kommunikationsbereitschaft
 sehr gute Englischkenntnisse

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, u.U.
Begründung des besonderen Interesses, richten Sie bitte schrift-
lich bis zum 01.07.2021 an Prof. Dr. Katja Langenbucher, Profes-
sur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Bankrecht, Goe-
the-Universität Frankfurt, Campus Westend, House of Finance der
Goethe-Universität, Theodor-W.-Adorno-Platz 3, 60323 Frankfurt
am Main, Germany, oder per E-Mail an sekretariat.langenbu-
cher@jura.uni-frankfurt.de.

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Bewerbungsunterlagen
nicht zurücksenden und keine Bewerbungskosten erstatten kön-
nen. Daher empfehlen wir Ihnen keine Bewerbungsmappen zu
verwenden und jegliche Bewerbungsunterlagen in Kopie einzu-
reichen oder per E-Mail zu versenden. Die Unterlagen nicht be-
rücksichtigter Bewerber*innen werden nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens vernichtet.

Die Tätigkeit als Hilfskraft dient zugleich der eigenen Aus- und
Weiterbildung. Nähere Informationen zur Vergütung, zu den Ein-
stellungsvoraussetzungen etc. finden Sie auf der Homepage des
Dekanats unter „Verwaltungsmaßnahmen (extern)“. Auf § 75 HHG
wird verwiesen.



(16) Für die Lehreinheit Mathematik des Fachbereichs 12 werden am Institut für Mathematik voraussichtlich zu folgenden Veranstaltungen
Studentische Hilfskräfte oder Wissenschaftliche Hilfskräfte eingestellt.

Veranstaltung Übungs-
gruppen

Stunden Lehrende*r

Laufzeit 16.10.21-15.03.22

Analysis 1 6 30 Prof. Dr. Bernig

Einführung in die Computerorientierte Mathematik 6 30 Prof. Dr. Theobald

Funktionentheorie und gewöhnliche Differentialgleichungen (einstündig) 3 15 JunProf. Dr. Ulirsch

Maß- und Integrationstheorie 3 15 N.N.

Lineare Algebra 1 6 30 Prof. Dr. Möller

Lineare Algebra (L2/ L5) 6 30 Prof. Dr. Werner

Einführung in die Numerische Mathematik 3 30 Prof. Dr. von Harrach

Lernzentrum 6 30 Prof. Dr. Stix

Service:

Mathematik 1 für Studierende der Physik 10 30 N.N.

Mathematik 3 für Studierende der Physik 4 30 Prof. Dr. Weth

Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten 4 15 apl.Prof. Dr. Crauel

Mathematik für Naturwissenschaftler 1 4 30 Dr. Bauer

Lineare Algebra und Diskrete Mathematik für die Informatik 14 30 Prof. Dr. Gerstner

Stochastik für die Informatik 8 30 Prof. Dr. Neininger

Statistik für Biologen 2 30 apl.Prof. Dr. Schneider

Elementarmathematik 1 5 30 Prof. Dr. Werner

Elementare angewandte Mathematik 3 30 Prof. Dr. Kistler

eLearning 130/Mo Stephan Gardoll

Laufzeit 6 Monate: 1.10.21-31.03.22

Statistik 1 3 15 apl.Prof. Dr. Schneider

Laufzeit 6 Monate: 01.10.21-31.03.22

Unix-Beratung 1 80 Dr. Bauer

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 07.07.2021 bei Veranstaltungen des IfM an das Büro der Mathematik:
buero@math.uni-frankfurt.de

Hinweis: Die Teilnahme an der Tutorenschulung ist für alle Tutoren bei erstmaliger Übernahme eines Tutorats verbindlich.

gez. Der Studiendekan



Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter*innen (m/w/d)

(17) Im Clusterprojekt ELEMENTS der Goethe-Universität
Frankfurt, der Technischen Universität Darmstadt und der GSI
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine*n

Referent*in für Science Communications (m/w/d)
(E13 TV-G-U)

befristet bis zum 31.03.2025 zu besetzen. Die Eingruppierung
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Uni-
versität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Die Erforschung von Neutronensternen und schwarzen Löchern
steht im Fokus des Clusterprojekts ELEMENTS („Exploring the
Universe from microscopic to macroscopic scales”), mit dem die
beteiligten Wissenschaftler*innen neue Erkenntnisse über den
Aufbau und die Beschaffenheit von Materie gewinnen wollen und
zum Beispiel darüber, wie Elemente wie Gold im Universum ent-
standen sind. Das Clusterprojekt ELEMENTS wird vom Land Hes-
sen gefördert und ermöglicht die Vorbereitung auf die nächste
Runde der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Sprecherin
von ELEMENTS ist die Goethe-Universität Frankfurt. Dienstsitz
der Stelle ist Frankfurt am Main.

Zu Ihren Aufgabengebieten gehören:
 Erstellung von Pressemitteilungen (dt./engl.) insbesondere zu

Forschungsthemen des Clusterprojekts und Kommunikation
über Social Media-Kanäle

 Konzeption, Umsetzung und Begleitung von Dialog- und Ver-
anstaltungsformaten wie zum Beispiel Mitmach- oder Kunst-
ausstellungen

 Erstellung von Beiträgen für die universitären Publikationen
von Goethe-Universität Frankfurt und TU Darmstadt

 Erstellung und Pflege der ELEMENTS-Website (dt./engl.)
 Konzeption und Erstellung kurzer Erklär-Videos (dt./engl.) zu

Themen von ELEMENTS unter Einbeziehung von Footage-
Material

 Mitwirkung an etablierten Veranstaltungsformaten (zum Bei-
spiel Vortragsreihen, Saturday Morning Physics, Nacht der
Wissenschaft, Kinderuniversität)

 Koordination von Dienstleistern wie zum Beispiel Fotografin-
nen*Fotografen und Designerinnen*Designern

 Entwicklung von Citizens Science-Projekten

Wir erwarten von Ihnen:
 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium

(Master/Diplom)
 ein journalistisches oder PR-Volontariat oder gleichwertige

Fähigkeiten und Erfahrungen sind von Vorteil
 einschlägige Erfahrungen in der wissenschaftsnahen Presse-

und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Social Media bzw. Tä-
tigkeit als Wissenschaftsredakteur*in für ein Publikumsme-
dium

 herausragende Fähigkeiten, wissenschaftliche Themen allge-
meinverständlich und zielgruppengerecht aufzubereiten, auch
zum Beispiel für Kinder und Jugendliche; Erfahrungen im Sto-
rytelling

 hohe kommunikative Kompetenz in deutscher und englischer
Sprache in Wort und Schrift

 gute Kenntnisse im Umgang mit CMS-Systemen und Bildbe-
arbeitungsprogrammen

 Kompetenzen in der Produktion und Realisierung von Videos
sowie Kenntnisse in Umgang mit Videobearbeitungssoftware
sind von Vorteil

 Bereitschaft, sich gelegentlich auch außerhalb üblicher Ar-
beitszeiten für die Kommunikation von ELEMENTS zu enga-
gieren

 ein ausgeprägtes Interesse an den Forschungsfeldern von
ELEMENTS

Die Stelle ist in der Abteilung PR & Kommunikation der Goethe-
Universität Frankfurt angesiedelt und auf eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt ausgelegt.

Die Bewerbung im pdf-Format (bitte keine Einzelseiten) oder pos-
talisch mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum
06.07.2021 an die folgende Adresse: presse@uni-frankfurt.de
bzw. Goethe-Universität Frankfurt, Abteilung PR & Kommunika-
tion, Dr. Olaf Kaltenborn, Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323
Frankfurt am Main. Beachten Sie bitte, dass die Bewerbungsun-
terlagen nicht zurückgeschickt werden.



Translation

The cluster project ELEMENTS of Goethe University Frankfurt,
Technical University Darmstadt and the GSI Helmholtzzentrum for
Heavy Ion Research in Darmstadt seeks to fill the position of

Science Communications Officer (m/f/d)
(E13 TV-G-U)

The position is limited until 31 March 2025 and is to be filled as
soon as possible. The salary grade is based on the job charac-
teristics of the collective agreement (TV-G-U) applicable to the
Goethe University.

Research into neutron stars and black holes is the focus of the
ELEMENTS cluster project ("Exploring the Universe from micro-
scopic to macroscopic scales"), with which the participating scien-
tists want to gain new insights into the structure and composition
of matter and, for example, how elements such as gold were
formed in the universe. The ELEMENTS cluster project is funded
by the State of Hessen and enables preparation for the next round
of the Excellence Strategy of the federal and state governments.
The spokesperson for ELEMENTS is Goethe University Frankfurt.
The office is located in Frankfurt am Main.

Your tasks include:
 Preparation of press releases (German/English), especially on

research topics of the cluster project and communication via
social media channels

 Conception, implementation and support of dialogue and
event formats such as participatory or art exhibitions

 Preparation of articles for the university publications of Goethe
University Frankfurt and TU Darmstadt

 Construction and maintenance of the ELEMENTS website
(German/English)

 Conception and preparation of short explanation videos (Ger-
man/English) on ELEMENTS topics including footage material

 Participation in established event formats (for example: lec-
tures series, Saturday Morning Physics, Science Night, Kin-
deruniversität)

 Coordination of service providers such as photographers and
designers

 Development of citizen-science projects

What we expect from you:
 a university degree (Master's/Diploma)
 a journalistic or PR traineeship or equivalent skills and experi-

ence are advantageous
 relevant experience in science-related press and public rela-

tions work, including social media, or work as a science editor
for a public medium

 outstanding ability to present scientific topics in a generally un-
derstandable way that is appropriate for the target group, for
example for children and young people; experience in story-
telling

 high proficiency in German and English, both written and spo-
ken

 good knowledge in the use of CMS systems, image editing
programmes

 competencies in the production and realisation of videos and
good knowledge of video editing software are advantageous

 willingness to occasionally commit to ELEMENTS communi-
cation outside of normal working hours

 a keen interest in the research fields of ELEMENTS

The position is based in the PR & Communications Department of
Goethe University Frankfurt and is designed to work in partnership
with TU Darmstadt.

Please send the application in pdf format (please no individual
pages) or by post with relevant documents by 06.07.2021 to the
following address: presse@uni-frankfurt.de or Goethe University
Frankfurt, Department PR & Communication, Dr Olaf Kaltenborn,
Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main. Please
note that we will not return your application documents.



(18) Im Dekanat des Fachbereichs Informatik und Mathematik der
Goethe-Universität Frankfurt ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle für eine*n

Dekanatsreferentin*Dekanatsreferenten (m/w/d)
(E14 TV-G-U, halbtags)

befristet zur Vertretung während einer Arbeitszeitreduzierung bis
zum 31.05.2023 zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach
den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität gelten-
den Tarifvertrages (TV-G-U).

Die Aufgaben innerhalb der Vertretung bestehen in der administ-
rativen Leitung und Organisation der Verwaltungsarbeit im Fach-
bereich und Dekanat des FB12. Das sind im Einzelnen:

 Finanzentwicklung und Strukturplanung
 Personalplanung und Organisationsentwicklung
 Gremienarbeit (insbesondere Fachbereichsrat)
 Strategieprozesse Studium und Lehre sowie Forschungsför-

derung, hierin enthalten sind u.a. bei Habilitationsverfahren
und die Mitwirkung in Berufungskommissionen sowie Koor-
dination/Begleitung von Berufungs- und Habilitationsverfah-
ren

 Öffentlichkeitsarbeit inklusive der Organisation von Veran-
staltungen des Fachbereichs

Wir suchen eine Persönlichkeit mit Erfahrungen im Wissen-
schaftsmanagement und Freude an diesem Arbeitsbereich. Die
Stelle erfordert neben einer ausgeprägten Sozialkompetenz und
Kollegialität auch die Fähigkeit, die Arbeitsabläufe terminlich flexi-
bel den Aufgaben entsprechend anzupassen. Ideenreichtum und
Begeisterung zur Umsetzung von Innovationen im Rahmen eines
kleinen, motivierten Administrations-Teams werden erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen:
 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium
 Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement sowie ausge-

wiesene Kenntnisse von Abläufen und Prozessen der akade-
mischen Selbstverwaltung und ein Grundverständnis in ar-
beitsrechtlichen Fragestellungen des öffentlichen Dienstes

 Promotion wünschenswert
 gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammen-

hänge sowie Kenntnisse im Bereich der Budgeterstellung
und Budgetkontrolle sowie des akademischen Controllings

 Erfahrungen und Kenntnisse im Personalmanagement (vor
allem Berufungsverfahren)

 Erfahrungen im Projektmanagement sind wünschenswert
 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift,

sichere Englischkenntnisse
 Beherrschung der Standard-Verwaltungssoftware (u.a. MS-

Office-Anwendungen, FIONA, …)

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden in elektroni-
scher Form als eine PDF-Datei bis zum 29.06.2021 an den Dekan
(bewerbung@fb12.uni-frankfurt.de) erbeten. Im Rahmen des Be-
werbungsverfahrens werden Kosten von der Goethe-Universität
nicht erstattet.

Klinikum
(19) Am Institut für Kardiovaskuläre Physiologie des Fachbe-
reiches Medizin der Goethe-Universität Frankfurt (Vascular Rese-
arch Centre) ist ab 01.11.2021 in der Arbeitsgruppe von Herrn
Prof. Brandes folgende Stelle zu besetzen:

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d)
(E13 TV-G-U, 65%-Teilzeit)

für das Projekt „Bioinformatische Analyse von Nicht-Codierenden
RNAs“ befristet für 3 Jahre mit der Möglichkeit zur Verlängerung.
Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des
für die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Mit diesem Projekt sollen Mechanismen der Wirkung von nicht-
codierenden RNAs mit Hilfe bioinformatischer Methoden identifi-
ziert werden. Dafür werden moderne „Wet-lab state-of-the-art“-
Methoden wie z.B. HiChIP, ChIPmentation, RNA-Sequenzierung
(RNA-Seq) und CRISPR/Cas9 integriert und entsprechende Algo-
rithmen entwickelt.

Bewerber*innen müssen über ein abgeschlossenes wissenschaft-
liches Hochschulstudium in einem Lebenswissenschaften-nahen
Fach und eine abgeschlossene Masterarbeit verfügen. Vorerfah-
rungen im Bereich der Bioinformatik mit der Fähigkeit der eigen-
ständigen Programmierung in R und anderen Sprachen werden
vorausgesetzt.

Bitte richten Sie Anfragen und Ihre Bewerbungsunterlagen (mit
Anschreiben, Lichtbild, Zeugniskopien, Publikationsliste und Re-
ferenzen) bis spätestens 29.06.2021 vorzugsweise per E-Mail an
Frau Dr. Pamela Finsterseifer, Vascular Research Centre, Haus
74/75, 2.OG, Fachbereich Medizin der Goethe-Universität, Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt Tel: 069 6301 6049, Internet:
www.vrc.uni-frankfurt.de, E-Mail: jobs@vrc.uni-frankfurt.de.



(20) Im Institut für Allgemeinmedizin (Direktor: Prof. Dr. F.M.
Gerlach, MPH) am Fachbereich Medizin der Goethe-Universität ist
ab dem 01.07.2021 die Stelle für eine*n

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

befristet für die Dauer eines Jahres im Rahmen einer Förderung
zum Ausbau unseres Forschungspraxennetzes zu besetzen (mit
Option auf Verlängerung). Die Besetzung der Stelle erfolgt vorbe-
haltlich der Mittelfreigabe. Die Eingruppierung richtet sich nach
den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität
geltenden Tarifvertrags (TV-G-U).

Aufgabengebiet:
 Unterstützung bei der Projektkoordination und Mitwirkung bei

der Konzeption und Organisation des Auf- und Ausbaues des
Forschungspraxennetzes

 Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung und selbständige
Durchführung von Praxisvisitationen im Rahmen der For-
schungspraxen-Akkreditierung

 selbständige Durchführung von Qualifizierungsfortbildungen
für Hausärztinnen*Hausärzte und Medizinische Fachange-
stellte im Forschungspraxennetz

 Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung und Durchführung
der (Prozess-)Evaluation

 Dissemination mit u. a. Verfassen von (wissenschaftlichen)
Berichten und Publikationen

Einstellungsvoraussetzungen:
 abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der

Gesellschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Stu-
diengangs

 erste wissenschaftliche Erfahrung, insbesondere in qualitati-
ven Evaluationsmethoden und unterstützenden Auswer-
tungsprogrammen (z.B. MAXQDA)

 Erfahrung im Umgang mit qualitativen Evaluationsdaten
 sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
 innovatives ziel- und projektorientiertes Denken und Handeln
 Erfahrung in der Studienorganisation, Rekrutierung und

Kommunikation mit medizinischen Versorgerinnen*Versor-
gern

Wir bieten:
 eine vielseitige, zukunftsorientierte Tätigkeit
 ein engagiertes, multidisziplinäres Team in Lehre und For-

schung
 ein freundliches Arbeitsumfeld mit persönlicher Einarbeitung
 selbständiges Arbeiten
 eine innovative und anspruchsvolle Tätigkeit in einem neu-

artigen Forschungsfeld

Wir sind gerne bereit, mit Ihnen einen individuellen Karriereweg zu
realisieren. Flexible Arbeitszeitmodelle sind möglich.

Das Frankfurter Institut für Allgemeinmedizin ist eine der deutsch-
landweit führenden allgemeinmedizinischen Lehr- und For-
schungseinrichtungen. Wir verstehen uns als Brücke zwischen
medizinischer Wissenschaft und hausärztlicher Praxis. Unsere Ar-
beiten zielen auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung zukünfti-
ger Ärztinnen*Ärzte sowie eine bestmögliche Patientenbetreuung
in hausärztlichen Praxen.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte
in elektronischer Form bis spätestens 29.06.2021 an: Frau Dr.
Karola Mergenthal, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am
Main, E-Mail: mergenthal@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de.


