
Stellenausschreibung:  

1 Wissenschaftliche/r Mitarbeiterin Post-Doc (TVL 13/2) im Projekt „Aushandlung und Teil-

habe im Programm Humanisierung des Arbeitslebens“ 

 

Das Forschungsprojekt „Aushandlung und Teilhabe im Programm Humanisierung des Arbeitslebens“ der 

Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg schreibt aus 

Mitteln der Hans-Böckler-Stiftung eine Post-Doc-Stelle (TVL E13/2) für die Laufzeit von zwei Jahren aus.  

Anhand der Demonstrationsprojekte bei der Peiner AG, einem Maschinen- und Schraubenunternehmen mit 

Staatsbeteiligung, wird untersucht, wie das politische Programm „Humanisierung das Arbeitslebens“ in ei-

nem Unternehmen umgesetzt wurde. Gestützt auf Annahmen des akteurszentrierten Institutionalismus und 

intersektionale Ansätze analysiert das Forschungsprojekt insbesondere die Wirkung hierarchischer und sozi-

aler Differenzierungen auf die innerbetrieblichen Reformvorhaben. Ziel ist es, Möglichkeiten und Grenzen 

der politischen Steuerung in ökonomischen Krisenverläufen sichtbar zu machen. 

In diesem Kontext ist es Aufgabe des/der Post-Docs einerseits das Projekt, in dem bereits ein Doktorand 

arbeitet, in der entscheidenden Phase der Analyse, Ergebnisformulierung und -kommunikation zu koordinie-

ren. Andererseits beschäftigt er/sie sich mit der Analyse horizontaler und vertikaler Differenzierungen im 

Unternehmen. Im Zentrum stehen hierbei migrantische und weibliche Arbeiter_innen. Es gilt die Frage zu 

beantworten, inwiefern das HdA-Programm in seiner innerbetrieblichen Umsetzung dazu beitrug, Positionen 

marginalisierter Gruppen nachhaltig zu verändern? 

Neben den üblichen Bewerbungsunterlagen werden ein Motiviationsanschreiben, aus dem die Affinität zum 

Thema hervorgeht, der Nachweis einer überdurchschnittlichen Promotion im Fach Geschichte sowie eine 

Darstellung wirtschaftsgeschichtlicher Vorkenntnisse erbeten. Für den/die Post-Doc besteht Residenzpflicht 

in Heidelberg.  

Bewerbungen sind in ausschließlich elektronischer Form (bitte in einer PDF-Datei) zu richten an Prof. Dr. 

Katja Patzel-Mattern, z. Hd. Julius Gerbracht, M.A., E-Mail: Julius.Gerbracht@zegk.uni-heidelberg.de.   

Bewerbungsschluss ist der 18.11.2018. Die Auswahlgespräche finden Ende November statt.  

Die Universität Heidelberg strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, die Erhöhung 

des Frauenanteils an und bittet daher qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehin-

derte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. 

Weitere Informationen zum Projekt unter: 

https://www.boeckler.de/11145.htm?projekt=2017-316-5 

https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/patzel-mattern/pro-

jekte.html 

 


