
Im Rahmen der am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt 
angesiedelten Forschungsgruppe „Reconfiguration and Internalization of Social Structure (RISS)“ ist im 
Projekt Nr. 2, Internalized Gender and Parenting Norms: Assessing Reconfigurations between 
Gender, Socio-Economic Status and Immigrant Background zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle für eine*n 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter*in (PostDoc) (m/w/d) 
(E 13 TV-G-U) 

befristet bis zum 30.09.2025 zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität geltenden Tarifvertrags (TV-G-U). 

Das Projekt wird gemeinsam von Prof. Dr. Birgit Becker und Prof. Dr. Daniela Grunow geleitet. 

Das Projekt analysiert Gender- und Elternschaftsnormen, die sich auf die Art der Kinderbetreuung und 
deren Aufteilung zwischen Müttern und Vätern beziehen. Solche Normen scheinen in gegenwärtigen 
Gesellschaften stark umstritten zu sein – nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb verschiedener 
sozialer Gruppen, z.B. zwischen Männern und Frauen und unter Hochgebildeten. Wir untersuchen, 
inwieweit diese Situation durch die soziostrukturelle Rekonfiguration von Geschlecht, 
sozioökonomischem Status (SES) und Migrationshintergrund erklärt werden kann. Multidimensionaler 
sozialer Wandel hat die Kovarianz dieser Merkmale dramatisch verändert, was auch erhebliche 
Auswirkungen auf das Familienleben und Geschlechterverhältnisse haben kann. Wir untersuchen, 
inwieweit die Rekonfiguration und die Kreuzung („cross-cutting“) dieser Merkmale zu neuen sozialen 
Identitäten geführt haben, die wiederum die Varianz und Umstrittenheit von Gender- und 
Elternschaftsnormen erklären können. Darüber hinaus untersuchen wir, welche sozialen Gruppen ihre 
Elternschaftsnormen besser in die Praxis umsetzen können.  

Für die empirischen Analysen kombinieren wir verschiedene Daten. Der Kern des Projekts wird eine 
eigene Datenerhebung im Rahmen des RISS Internalization Survey sein. Wir planen eine Online-
Umfrage unter Personen aus verschiedenen Bildungs- und Migrantengruppen, um die Varianz in Bezug 
auf Elternschaftsnormen zu maximieren. Es werden neue und innovative Messungen der sozialen 
Identität von Personen sowie ihrer Gender- und Elternschaftsnormen entwickelt. Diese Daten 
ermöglichen eine detaillierte Analyse, wie Geschlecht, SES und Migrationshintergrund 
zusammenwirken und sich in verschiedenen sozialen Identitäten, inklusive möglicher 
Subgruppenidentitäten (z.B. Identifikation als Akademikerin türkischer Herkunft), niederschlagen, und 
wie diese (neuen) sozialen Identitäten mit verschiedenen Gender- und Elternschaftsnormen 
zusammenhängen. Darüber hinaus werden wir eine Sekundäranalyse der Panel-Studie „Arbeitsmarkt 
und soziale Sicherung“ (PASS) durchführen, wobei wir untersuchen, inwieweit es Eltern gelingt, ihre 
Elternschaftsnormen in die Praxis umzusetzen. 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind ein abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium (Master/Diplom) im Bereich der Sozialwissenschaften, eine exzellente Promotion 
in einem sozialwissenschaftlichen Fach (vorzugsweise Soziologie oder Politikwissenschaft), 
einschlägige Kenntnisse in mehreren der genannten projektrelevanten Themenbereiche 
(Ungleichheiten nach Geschlecht, sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund) und 
ausgezeichnete Kenntnisse in der Anwendung fortgeschrittener quantitativer Analyseverfahren mit 
gängiger Statistiksoftware, insbesondere Stata und/oder R, nachgewiesen durch national und 
international begutachtete Zeitschriftenpublikationen sowie sehr gute Englischkenntnisse. 



Deutschkenntnisse 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
• Publikationsliste
• ein zweiseitiger Entwurf für ein Forschungspapier, das Sie als PostDoc in diesem Projekt schreiben

würden
• eine einseitige Skizze für ein Drittmittelprojekt, aus der hervorgeht, wie Sie das

Forschungsvorhaben nach den ersten vier Jahren weiter entwickeln würden.

Bewerbungen sind elektronisch unter Angabe der Kennziffer 19/2021 bis zum 8.10.2021 zu richten 
an die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der J.W. Goethe-
Universität, Mailadresse: dekanat.fb03-bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de . 

Die Goethe-Universität setzt sich aktiv für Chancengleichheit ein und begrüßt besonders Bewerbungen 
von Personen mit Migrationsgeschichte. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig 
berücksichtigt; dies gilt auch für Personen mit Behinderungen. Auf die familienfreundliche Gestaltung 
universitärer Arbeitszusammenhänge wird großen Wert gelegt. 
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