
Für das an der Goethe-Universität Frankfurt angesiedelte Clusterprojekt „ConTrust: Vertrauen im Konflikt – Politisches 
Zusammenleben unter Bedingungen der Unsicherheit“ werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt 8  
 

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (Post-Docs) 
(E 13 TV-G-U) 

 

mit einer Laufzeit von drei Jahren gesucht. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-
Universität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U).  
 

ConTrust widmet sich der Erforschung von politischen und sozialen Dynamiken von Vertrauen und Konflikt unter Bedingungen 
der Ungewissheit. Es handelt sich um eine interdisziplinäre Forschungsinitiative, die vom Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst gefördert wird und empirische mit normativer Forschung verbindet. Unser Ansatz basiert auf der Idee, 
dass Vertrauen nicht als Gegenbegriff zu dem des Konflikts zu verstehen ist, sondern in und durch Konflikte hervorgebracht wird 
– die Bedingungen dafür sollen in dem Projekt genauer erforscht werden.  
 

Das Projekt besteht aus fünf interdisziplinären Arbeitsgruppen - 1. Demokratie, 2. Zwang und Sanktionen, 3. Märkte, 4. 
Wissen, 5. Medien - von denen jede einen politisch und sozial relevanten Kontext von Vertrauen und Konflikt in Zeiten der 
Ungewissheit analysiert und dazu ein eigenes Arbeitsprogramm entwickelt. Die Sprecher*innen der Initiative, die am 
Forschungszentrum Normative Ordnungen der Goethe-Universität Frankfurt angesiedelt ist, sind Prof. Nicole Deitelhoff und Prof. 
Rainer Forst. Weitere Informationen über die Forschungsinitiative und die Arbeitsgruppen sowie die teilnehmenden Principal 
Investigators finden Sie unter https://contrust.uni-frankfurt.de/. 
 

Wir suchen herausragende und hochqualifizierte internationale PostDocs, um das interdisziplinäre Forschungsvorhaben zu 
stärken. Fünf der PostDoc Stellen sind jeweils in einer Arbeitsgruppe angesiedelt, drei PostDoc Stellen sollen den 
Forschungskontext gruppenübergreifend zusätzlich verknüpfen und vertiefen. Von allen PostDocs wird erwartet, dass sie zum 
Erfolg und zur Organisation des Gesamtprojekts beitragen. Alle Bewerber*innen sollten ein starkes Interesse an interdisziplinärer 
Arbeit haben.  
 

Wir bieten Stellen mit folgendem Forschungsfokus an: 
 

1) Arbeitsgruppe 1: Dynamiken von Vertrauen und Misstrauen in Konflikten innerhalb demokratischer Kontexte, mit einem 
Fokus auf Institutionen und/oder sozialen Prozessen (Schwerpunkt Sozial-, Rechts- und Geisteswissenschaften) 

2) Arbeitsgruppe 2: Zwang und Vertrauen in der digitalen Überwachungsgesellschaft, mit einem möglichen Fokus auf deren 
globaler oder transnationaler Dimension (Schwerpunkt Sozial-, Rechts- und Geisteswissenschaften) 

3) Arbeitsgruppe 3: Verhältnis von Konflikt und Vertrauen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Aktivitäten (Schwerpunkt auf 
empirischen Sozialwissenschaften / quantitativen Methoden; Erfahrung in der Analyse großer Datensätze wird 
vorausgesetzt).  

4) Arbeitsgruppe 4: Epistemisches Vertrauen, Vertrauen und Wissen (Schwerpunkt Erkenntnistheorie, social epistemology, 
Wissenssoziologie, Wissenschaftsgeschichte) 

5) Arbeitsgruppe 5: Mediales Vertrauen und Konfliktformate (Schwerpunkt auf Medien- und Kulturwissenschaften in 
Kombination mit rechtlichen Perspektiven)  

 

Gruppenübergreifende Stellen 
 

6) politisches Vertrauen (Schwerpunkt auf politischer Theorie mit Bezug auf empirische Forschung) 
7) Vertrauen in transnationalen Konflikten (Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung mit einem Fokus auf soziale 

Bewegungen und Protest) 
8) Vertrauen und Unsicherheit (interdisziplinärer Schwerpunkt)  
 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung für eine der PostDoc-Stellen sind ein abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium (Master/Diplom,) eine exzellente Promotion, das nachgewiesene Potenzial für herausragende Forschung und 
der Entwurf eines relevanten Forschungsprojekts im Kontext der genannten Themen. Bitte benennen Sie in Ihrer Bewerbung die 
Stelle (Nummer), auf die sich Ihre Bewerbung bezieht. 
 

Die folgenden Dokumente sind für eine Bewerbung erforderlich (in einem PDF-Dokument):  
• Lebenslauf  
• relevante Zeugnisse  
• Publikationsliste 
• zwei Empfehlungsschreiben  
• eine dreiseitige Projektskizze, aus der auch hervorgeht, wie das Forschungsvorhaben nach den ersten drei Jahren erweitert 

werden kann, idealerweise durch Drittmittelprojekte wie einen ERC- oder Emmy Noether-Grant.  
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (in elektronischer Form) an das Forschungszentrum Normative Ordnungen unter: Frau Rebecca 
Schmidt, Max-Horkheimer-Straße 2, 60629 Frankfurt am Main, office@normativeorders.net bis zum 08.06.2021.  
 

Translation: 
 

The Research Cluster “ConTrust: Trust in Conflict – Political Life under Conditions of Uncertainty” based at Goethe 
University Frankfurt is offering 8 positions as 
 

post-doctoral researcher (m/f/d) 
(E 13 TV-G-U) 

 

with a duration of three years starting as soon as possible. The salary grade is based on the job characteristics of the collective 
agreement applicable to Goethe University (TV-G-U). 
 

ConTrust is dedicated to the study of the political and social dynamics of trust and conflict in times of uncertainty. It is an 
interdisciplinary research initiative, funded by the Hessian Ministry of Higher Education, Research, Science and the Arts, 
connecting empirical and normative research. Our approach is based on the idea that trust is not opposed to conflict but rather is 
formed and sustained within and through conflict – under certain conditions to be researched.  
 

The research initiative consists of five interdisciplinary working groups - 1. Democracy, 2. Coercion and Sanctions, 3. Markets, 
4. Knowledge, 5. Media - each of which analyzes a politically and socially relevant context of trust and conflict in times of 
uncertainty and develops its own work program. The directors of the program, located at the Normative Orders Research Centre 

https://contrust.uni-frankfurt.de/
mailto:office@normativeorders.net


of Goethe University Frankfurt, are Prof. Nicole Deitelhoff and Prof. Rainer Forst. For more information about the initiative and the 
working groups as well as participating principal investigators, see https://contrust.uni-frankfurt.de/ 
We are seeking outstanding and highly qualified international postdoctoral researchers to strengthen the interdisciplinary research 
initiative. Five positions are located within the research groups, three positions are intended to link and deepen the research 
context across the groups. All postdocs are expected to contribute to the success and organization of the overall programme. All 
applicants should have a strong interest in interdisciplinary work. 
 

We offer positions with the following research and disciplinary focus:  
1) Working Group 1: Dynamics of trust and mistrust in conflicts within democratic contexts, including institutional settings 

and social processes (focus on social sciences, law and humanities)  
2) Working Group 2: Coercion and trust in the algorithmic surveillance society, with a possible emphasis on its global or 

transnational aspects (focus on social sciences, law and humanities) 
3) Working Group 3: Relationship of conflict and trust in different areas related to the economy (focus on empirical social 

sciences / quantitative methods; experience with the analysis of large data sets required) 
4) Working Group 4: Epistemic trust, trust and knowledge (focus on epistemology, sociology of knowledge, history of 

science esp.)  
5) Working Group 5: Mediated Trust and Formats of Conflict (with a focus on media studies and cultural studies combined 

with legal perspectives). 
General positions:  

6) political trust (focus on political theory with reference to empirical research) 
7) trust in transnational conflicts (focus in peace and conflict studies with reference to social movements and protest) 
8) trust and uncertainty (interdisciplinary focus) 

 

Prerequisites for a successful application for one of the postdoc positions are an outstanding dissertation, proven potential to 
produce outstanding research and the outline of a relevant research project on the stated topic areas and issues. In your 
application, please indicate the position (number) to which your application relates. 
 
The following documents are required for an application (in one PDF document): 

• Curriculum Vitae 
• relevant certificates 
• list of publications 
• two letters of recommendation 
• a three-page outline of the research project to be worked on with an indication how the agenda can be extended after 

the initial three years, ideally with funding through programs such as ERC or Emmy Noether grants 
 

Goethe University supports equal rights for women and strongly encourages all female candidates to apply. Applications from 
severely disabled candidates given similar qualification will have priority. Goethe University is certified as “family-friendly 
university”. Employees will be supported in their efforts to combine their professional life with family duties, re-entry after parental 
leave will be facilitated. 
 

Please send your application (in electronic form) to the office of the Research Centre Normative Orders, attn: Ms. Rebecca 
Schmidt, Max-Horkheimer-Strasse 2, 60629 Frankfurt am Main, office@normativeorders.net till 8th June 2021. 
 

https://contrust.uni-frankfurt.de/
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