
Die Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung GmbH (DZHW) ist eine durch Bund und Länder geför-
derte außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit Sitz in Hannover 
und einer Außenstelle in Berlin. Das Institut mit rund 300 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ist ein nationales und internationales Kom-
petenzzentrum für die Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Die 
wissenschaftlichen Abteilungen des DZHW betreiben erkenntnis- und 
problemorientierte Forschung zu aktuellen und langfristigen Entwick-
lungen auf allen Ebenen des Hochschul- und Wissenschaftssystems.

Wir besetzen in der Abteilung „Bildungsverläufe und Beschäftigung“ 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hannover eine

>> Postdoc-Stelle (w/m/d; TVöD E13; 100%)

Die Position ist zunächst bis zum 31.03.2023 befristet.

Ihr Profil:
Sie können einen ausgezeichneten Studienabschluss in einer für die 
Hochschul- und Bildungsforschung relevanten Disziplin vorweisen 
(z. B. Soziologie, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Bildungsöko-
nomie). Sie haben Ihre Promotion mit überdurchschnittlichem Erfolg 
abgeschlossen oder stehen kurz vor Abschluss Ihrer Promotion. Sie 
verstehen sich als quantitativ orientierte*r, mikrofundierte*r Bil-
dungsforscher*in und wollen sich nach Abschluss Ihrer Promotion in 
diesem Bereich gezielt wissenschaftlich weiterentwickeln. Sie verfü-
gen über hervorragende Kenntnisse der Methoden der empirischen 
Sozialforschung, sind sehr erfahren in der Arbeit mit quantitativen 
Daten und haben Freude an der Arbeit in Teams. Ihr Forschungs- und 
Publikationsprofil ist klar konturiert. Eine eigenständige wissenschaft-
liche Arbeitsweise und der fachliche Austausch mit Kolleg*innen sind 
für Sie selbstverständlich. Sie verfügen über sehr gute Englischkennt-
nisse.

Ihre Aufgaben:
In einem achtköpfigen wissenschaftlichen Team wirken Sie aktiv an 
der bisher größten Studierendenbefragungen in Deutschland mit. 
Durch das breit gefächerte Themenspektrum der Studie bieten sich 
viele Ansatzpunkte für Ihre eigene Forschung. In einer abwechslungs-
reichen und vielseitigen wissenschaftlichen Position haben Sie die Ge-
legenheit, den gesamten Prozess der Genese einer neuen und innova-
tiven Datenbasis zu hochschulischen Fragestellungen inhaltlich sowie 
methodisch mitzugestalten und dabei auch eigene Akzente zu setzen 
– angefangen bei der theoriebasierten Instrumentenentwicklung und 
Datengewinnung bis hin zur Auswertung der Daten und Publikation 
von Ergebnissen. Neben Ihrer wissenschaftlichen Forschungs- und 
Publikationstätigkeit bringen Sie sich auch in den Transfer der wissen-
schaftlichen Ergebnisse ein.

Wir bieten Ihnen:
 � Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle wissenschaftliche 
Position in einer team- und forschungsorientierten Arbeitsatmo-
sphäre

 � Eine gezielte wissenschaftliche Weiterentwicklung im Bereich der 
Hochschul- und Bildungsforschung nach Abschluss der Promotion

 � Eine Vergütung nach TVöD Bund E13 
 � Eine betriebliche Altersversorgung in der VBL und flexible Arbeits-
zeiten 

Sie haben Interesse? Dann würden wir Sie gerne persönlich 
kennenlernen. Für Fragen steht Ihnen Dr. Markus Lörz (E-Mail: 
loerz@dzhw.eu) zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse) als ein 
PDF bis zum 28.06.2020 an hf152@dzhw.eu. 
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