
Im Rahmen der am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität 
Frankfurt angesiedelten Forschungsgruppe „Reconfiguration and Internalization of Social 
Structure (RISS)“ ist im Projekt Nr. 5, The Impact of Social Structure, Discrimination and 
Violence on the German Muslim Community zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
für eine*n 

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

befristet für 4 Jahre zu besetzen. Das Projekt wird gemeinsam von Prof. Dr. Constantin Ruhe, 
Prof. Sigrid Roßteutscher, PhD und Prof. Dr. Richard Traunmüller geleitet. Die 
Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität 
geltenden Tarifvertrags (TV-G-U). 

In Wissenschaft und Öffentlichkeit findet die Frage der Religiosität und religiöser Identitäten 
von Muslimen in Westeuropa zunehmende Aufmerksamkeit. Allerdings wissen wir trotz 
extensiver Forschung noch sehr wenig darüber, warum sich religiöse Traditionen in dieser 
Gruppe so wenig verändern. Eine dominante Erklärung lautet, dass muslimische Religiosität 
eine Reaktion auf Diskriminierungs- und Exklusionserfahrungen durch die 
Mehrheitsgesellschaften ist. Allerdings erfahren muslimische Individuen nicht nur häufig 
Alltagsdiskrimination, sondern werden auch Opfer sehr viel massiverer und zunehmender 
Formen der Xenophobie: Gewalt- und Terrorakte, die willkürlich auf Muslime zielen. 
Gleichzeitig befeuert radikal-islamistischer Terror diese Gewaltspirale. Gefangen zwischen 
Terror durch radikalisierte Teile der muslimischen Bevölkerung und islamophoben Angriffen 
aus der Mehrheitsgesellschaft, geraten insbesondere säkulare Muslime von beiden Seiten 
unter Druck. 

Erstaunlicherweise gibt es kaum Forschung zu der Frage wie diese doppelte Bedrohung auf 
Muslime in Deutschland wirkt. Dieses Projekt macht diese Forschungslücke zu seinem 
Ausgangspunkt: Wie verändert religiös motivierte Gewalt religiöse Identitäten? Wie 
beeinflussen Identität, Diskriminierung und Gewalt zivilgesellschaftliche und politische 
Beteiligung? Variieren die Reaktionen in Abhängigkeit von der sozialen Position eines 
Individuums? Prozesse sozialer Mobilität haben die Sozialstruktur der deutschen Gesellschaft 
nachhaltig beeinflusst. Dies gilt auch für die in Deutschland größte Gruppe der Muslime, 
sogenannte türkischstämmige „Gastarbeiter“. Heute besetzen Muslime in Deutschland 
unterschiedlichste Positionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Religion ist daher nur 
noch eine unter vielen Dimensionen, die sich mit anderen sozialen Dimensionen kreuzt, die 
für Individuen potentiell relevant sind. 

Basierend auf dem theoretischen Rahmen der RISS-Forschungsgruppe erweitern wir den 
Blick auf exogene Ereignisse (Islamistische bzw. anti-Muslimische Gewalt) und untersuchen, 
wie solche Gewaltakte die Assoziation zwischen Sozialstruktur, Identität und Verhalten 
beeinflussen. 

Um diese Fragen zu beantworten, stützen wir uns auf die Befragung einer repräsentativen 
Stichprobe von Muslimen in Deutschland, die im Kontext des RISS Internationalization 
Surveys durchgeführt wird. Hinzukommt ein innovatives experimentelles Design (Conjoint 
Experiment), mit dem die relative Bedeutung von Religion im Kontext einer individuellen 
multidimensionalen sozialen Identität geschätzt werden kann. Dieses experimentelle Design 
wird auch genutzt um zu analysieren, inwieweit soziale Identität sowie politische Präferenzen 



und Verhaltensabsichten mit Wahrnehmungen von Gewalt und Diskriminierung im 
Zusammenhang stehen. 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind ein hervorragend abgeschlossenes 
wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) im Bereich der Sozialwissenschaften 
(vorzugsweise Politikwissenschaft), einschlägige Kenntnisse in mehreren der genannten 
projektrelevanten Themenbereiche (Gewalt und Diskriminierung, Religion, soziale und 
politische Partizipation, Einstellungen von Muslimen) und ausgezeichnete Kenntnisse in der 
Anwendung fortgeschrittener quantitativer Analyseverfahren mit gängiger Statistiksoftware, 
insbesondere Stata und/oder R, nachgewiesen auch durch einschlägige Qualifikationsarbeiten 
sowie sehr gute Englischkenntnisse. Deutschkenntnisse sowie Türkischkenntnisse sind von 
Vorteil. Bitte nennen Sie in Ihrer Bewerbung die Projektnummer(n), auf die sich die 
Bewerbung bezieht. 

Folgende Dokumente sind für eine Bewerbung erforderlich (in einem PDF-Dokument): 

• Anschreiben 
• Lebenslauf 
• Zeugnisse 
• Master-Arbeit mit Gutachten, falls vorliegend 
• eine einseitige Skizze für ein Dissertationsprojekt, das Sie aus diesem 

Forschungsvorhaben in diesen vier Jahren entwickeln würden 

Bewerbungen sind elektronisch unter Angabe der Kennziffer 22/2021 bis zum 30.09.2021 zu 
richten an die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der J.W. Goethe-
Universität, Mailadresse: dekanat.fb03-bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de . 

Translation 

Within the framework of the research group "Reconfiguration and Internalization of Social 
Structure (RISS)" at the Department of Social Science at Goethe University Frankfurt, we 
are looking for  the project no. 5, The Impact of Social Structure, Discrimination and 
Violence on the German Muslim Community for a 

Research Assistant (PreDoc) (m/f/d) 
(E13 TV-G-U; 65-part-time) 

for a project duration of 4 years. The project is jointly led by Prof. Dr. Constantin Ruhe, Prof. 
Sigrid Roßteutscher, PhD and Prof. Dr. Richard Traunmüller. The salary grade is based on the 
job characteristics of the collective agreement (TV-G-U) applicable to Goethe University. 

The religiosity and religious identity of Western European Muslims has received increasing 
attention in academic research and public discourse. Yet, despite extensive research over the 
past decade, Muslims’ strong preservation of religious traditions remains an unsolved pattern 
in Western European immigration societies. A dominant explanation of religious identity is 
the discrimination or exclusion of Muslim immigrants by the majority population. However, 
beyond the often individually experienced discrimination in everyday situations, Muslim 
individuals are subject to a more severe and increasingly visible form of xenophobia: violence 
and acts of terror, which explicitly target Muslims indiscriminately. Moreover, radical Islamic 
terror organizations try to fuel this vicious cycle. Caught between a faction of radicalized 
Muslims as well as hostile, islamophobic elements of the majority population, secular 
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segments of the Muslim population are in an awkward position, where they feel resentment 
and pressure from different sides. 

Surprisingly, however, we have very little empirical research on how this two-pronged threat 
of violence affects Muslims in Germany. The proposed research project addresses core 
questions within this research gap: How does religiously motivated violence alter religious 
identity? How does identity, discrimination and violence affect civic or political behavior? 
And how do these reactions vary with the social position which individuals occupy? After all, 
social mobility has fundamentally altered and diversified German society, including the 
largest Muslim-origin immigrant group, the Turkish guest worker communities. Today, many 
Muslim-origin immigrants of all generations hold a wide range of positions in politics, 
economy and society, with the result that religion crosscuts many other dimensions, which are 
potentially relevant to individuals’ social identity. 

We build on the theoretical framework of the overarching RISS research and expand it by 
illuminating how exogenous events, such as Islamist and anti-Muslim violence, perturb the 
association between social structure, identity and behavior. 

The proposed project examines these questions using an original survey of German Muslims, 
which we will collect as part of the RISS Internalization Survey. We rely on innovative 
measurement strategy using a conjoint experiment to estimate the importance of religion 
within individuals’ multidimensional social identity. Furthermore, our proposed empirical 
analysis uses an experimental design to evaluate how social identity as well as political 
preferences and behavior are linked to perceptions of violence and discrimination. 

Requirements for a successful application are an excellent academic university degree 
(Master/Diplom or equivalent) in the field of social sciences (preferably political science), 
relevant knowledge in several of the above-mentioned subject areas (violence and 
discrimination, religion, social and political participation, political attitudes of Muslims) and 
excellent knowledge in the application of advanced quantitative analysis procedures with 
state-of-the art software, i.e. Stata and/or R, as documented also by the Master or Diploma 
thesis. Excellent command of English language skills is required, command of the German as 
well as the Turkish language will be an asset. Please indicate in your application the job 
number(s) to which your application refers. 

The following documents are required for an application (in one PDF document): 

• cover letter 
• curriculum vitae 
• certificates 
• Master or Diploma thesis, including reviews if available 
• one-page outline for a dissertation project that you consider to develop within the 

project framework during this four years 

Applications should be sent electronically, quoting the reference number 22/2021, by 
September 30th 2021 to the Dean of the Department of Social Sciences of the J.W. Goethe 
University, e-mail address: dekanat.fb03-bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de 
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