
Am Institute for Empirical-Analytical Research (InFER) am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
der Goethe-Universität Frankfurt ist zum 1.10.2022 die Stelle für eine*n

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

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

Der*die Mitarbeiter*in wird zuständig sein für das Forschungsdatenmanagement der
Forschungsgruppe „Reconfiguration and Internalization of Social Structure (RISS)“ und eng mit den
Einzelprojekten sowie mit der zentralen Stabstelle Forschungsdatenmanagement zusammenarbeiten.
Zudem wird der*die Mitarbeiter*in die Projektkoordinator*innen bei der Erhebung des RISS
Internalization Survey unterstützen.

Die Forschungsgruppe RISS untersucht den Zusammenhang zwischen multiplen Dimensionen
soziostrukturellen Wandels und soziopolitischen Orientierungen. Es gibt verschiedene Hypothesen
dazu, wie sich der gesellschaftliche Wandel, der an so vielen Stellen zu beobachten ist, langfristig
auswirken könnte: Wird die sozialstrukturelle Durchmischung von Menschen mit unterschiedlichen
Gruppenzugehörigkeiten zu mehr Integration und Einigkeit führen? Oder ist eher das Gegenteil der
Fall und die Gesellschaft zerfällt in fragmentierte Gruppen? Die Forschungsgruppe RISS will eine
ausdrücklich multidimensionale Konzeption von soziostrukturellem Wandel entwickeln und im
Rahmen einer innovativen empirischen Forschungsstrategie testen. Dazu werden zwei Datensätze
entwickelt: Mit dem RISS Reconfiguration Data Set kreieren wir auf Basis deutscher Zensus- und
Mikrozensusdaten einen qualitativ hochwertigen Längsschnittdatensatz, der den multidimensionalen
sozialstrukturellen Wandel von 1980-2020 abbildet. Der RISS Internalization Survey ist eine groß
angelegte Online-Querschnittserhebung, die Survey-Experimente zur Internalisierung der
rekonfigurierten Sozialstruktur in Deutschland enthält und im Frühjahr 2023 ins Feld gehen wird.

Sprecherin der Forschungsgruppe ist Prof. Dr. Daniela Grunow, Co-Sprecher ist Prof. Dr. Richard
Traunmüller. Die Forschungsgruppe besteht aus einem übergreifenden Koordinierungsprojekt und
sechs Einzelprojekten, in denen 8 Projektleiter*innen mit ihren Teams zusammenarbeiten. Weitere
Informationen über die Forschungsgruppe und die Einzelprojekte finden Sie hier .

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium (Master/Diplom) im Bereich der Sozialwissenschaften, eine Promotion
(abgeschlossen oder Abschluss kurz bevorstehend) in einem sozialwissenschaftlichen Fach,
einschlägige Kenntnisse der Erhebung und des Managements von Forschungsdaten (insbesondere
Umfragedaten und/oder zensusbasierte Daten der amtlichen Statistik) 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.



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

 Anschreiben
 Lebenslauf
 Zeugnisse
 Publikationsliste

Bewerbungen sind elektronisch in einer pdf-Datei unter Angabe der Kennziffer 15/2022 bis zum
24.07.2022 zu richten an die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der J.W. Goethe-
Universität, Mailadresse: dekanat.fb03-bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de .

Die Goethe-Universität möchte in ihrer Beschäftigtenstruktur möglichst vielfältige Lebenswelten und
Erfahrungshintergründe repräsentieren und setzt sich aktiv für Chancengleichheit ein. Um die
Diversität ihrer Mitarbeiter*innen weiter zu steigern, begrüßt die Goethe-Universität Bewerbungen
von Personen mit Migrationsgeschichte sowie von Menschen unterschiedlichster Altersgruppen,
Religionszugehörigkeiten und sexueller Orientierungen. Auf die familienfreundliche Gestaltung
universitärer Arbeitszusammenhänge wird großen Wert gelegt.



Translation:

The Institute for Empirical-Analytical Research (InFER) at the department of Social Science at Goethe
University Frankfurt invites applications for the position of a

postdoc researcher (m/w/d)

(E 13 TV-G-U)

The position is available from 1st October 2022 and limited to three years. The salary grade is based
on the job characteristics of the collective agreement applicable to Goethe University (TV-G-U).

The staff member will be responsible for coordinating the research data management of the research
group "Reconfiguration and Internalization of Social Structure (RISS)" and cooperate closely with the
individual projects as well as with the central staff unit Research Data Management. In addition, the
employee will support the project coordinators with the RISS Internalization Survey.

RISS investigates the connection between multiple dimensions of socio-structural change and socio-
political orientations. There are various hypotheses about how the many dimensions of social change
that can be observed might play out in the long term: Will the socio-structural mixing of people with
different group affiliations lead to more social integration and cohesion? Or is the opposite the case,
and society will disintegrate into fragmented groups? The RISS research group wants to develop an
explicitly multidimensional conception of socio-structural change and test it within the framework of
an innovative empirical research strategy. Two data sets will be developed for this purpose: With the
RISS Reconfiguration Data Set, we are creating a high-quality longitudinal data set based on German
census and microcensus data that maps multidimensional social structural change from 1980-2020.
The RISS Internalization Survey is a large-scale online cross-sectional survey that includes survey
experiments on the internalization of the reconfigured social structure in Germany and will go into the
field in spring 2023.

Spokesperson of the research group is Prof. Dr. Daniela Grunow, co-speaker is Prof. Dr. Richard
Traunmüller. In addition to the coordination project, the research group consists of six individual
projects in which 8 principal investigators work together with their teams. Information about the
research group and individual projects can be found here .

Requirements for a successful application are a completed academic university degree
(Master/Diplom or equivalent) in the field of social sciences, a doctorate (completed or about to be
completed) in a social science subject, relevant knowledge of research data collection and
management (especially survey data and/or census-based official statistics data), relevant knowledge
in the subject areas relating to this project 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 by
national and international peer-reviewed journal publications. Excellent command of English language
skills is required.

Please include the following documents in your application (in one PDF document):

 cover letter
 curriculum vitae
 certificates
 list of publications

Please send your applications electronically as one pdf file, quoting the reference number 15/2022, by
July 24th 2022 to the Dean of the Department of Social Sciences at J.W. Goethe University, e-mail
address: dekanat.fb03-bewerbungen@soz.uni-frankfurt.de

Goethe University actively promotes equal opportunities and particularly welcomes applications
from persons with a migration background. Women are given priority if they have the same
qualifications; this also applies to persons with disabilities. Great importance is attached to the
family-friendly organisation of university working contexts.


