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Interessen in Forschung und Lehre:  
Für mich ist es wichtig zu vermitteln, dass die Frauen- und Geschlechterforschung nicht eine kleine Subdisziplin in den 
Gesellschaftswissenschaften bildet, sondern ihre Fragen im Kern der Soziologie wie (fast) aller Disziplinen stehen und zudem inter- 
und transdisziplinäre Perspektiven und Forschungen erfordern. Für mein Fach kann ich sagen: wir können den Wandel der 
Geschlechterverhältnisse nur im Kontext des gesamtgesellschaftlichen Wandels verstehen und umgekehrt die großen 
gesellschaftlichen Transformationen der letzten Dekaden nicht ohne den Wandel der Geschlechterverhältnisse. Das verweist schon 
auf mein starkes gesellschaftstheoretisches Interesse; ich habe in den letzten Jahren vor allem aber auch empirisch und mit 
verschiedenen qualitativen Methoden gearbeitet, um die Transformation der Geschlechterordnung zu beleuchten und ich freue 
mich sehr, dass diese Arbeiten nicht nur in der Fachöffentlichkeit Beachtung gefunden haben: Gemeinsam mit Kolleg*innen habe 
ich zu Paardynamiken und Ökonomien in heterosexuellen Beziehungen geforscht – genauer: zu Arbeitsteilung, Machtdynamiken 
und neuen Männlichkeiten in female-breadwinner couples –, zu veränderten Mustern mit Blick auf Erziehung und Geschlecht im 
familialen Kontext, gerade forsche ich in verschiedenen Konstellationen der Zusammenarbeit zu den Veränderungen im Kontext 
der Corona-Pandemie aus geschlechtersoziologischer Perspektive und arbeite zudem an einem Antrag zu Transformationen im 
Bereich kommerzieller Sexualität – ein ebenfalls stark debattiertes Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz, das für mich im 
Kontext einer größeren Frage zur Ökonomisierung von Intimität steht. Ich freue mich, dass meine Schwerpunkte offenbar auch viele 
Studierende interessieren und stecke viel Zeit in die Konzeption von Lehrveranstaltungen, insbesondere auch für große und 
heterogene Lerngruppen. Die Notwendigkeit der digitalen Lehre hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt, mir hat es 
aber auch großes Vergnügen bereitet, gemeinsam mit anderen neue Formate zu erdenken – so zum Beispiel ein asynchrones 
Seminar, im Rahmen dessen ich mit meiner Mitarbeiterin Lilian Hümmler zweitwöchentlich Podcasts auf der Basis von Fragen 
aufnehme, welche die Studierenden aufgrund ihrer Textgrundlage und der Diskussion in Tandems entwickelt haben.  

 
 
Mehr zur Person in Fragen und Antworten:  
 
Was war Ihre letzte Station vor der Goethe-Universität und was hat Sie nach Frankfurt gezogen? 
Vor dem Ruf an die Goethe-Uni war ich als Postdoktorandin in einem Forschungsverbund am Institut für Sozialforschung tätig. Mit 
Frankfurt als traditionsreichem intellektuellen Umfeld war ich insofern schon vertraut und habe mich unheimlich gefreut, weiter in 
dieser Stadt und in diesem Kontext, den ich durch unseren vielfältigen Fachbereich 03, durch die Zusammenarbeit verschiedener 
Institutionen und nicht zuletzt durch die Studierendenschaft und die Eingebundenheit der Universität in die Stadtgesellschaft als 
unheimlich fruchtbar erlebe, arbeiten zu können.  
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Was fasziniert Sie derzeit am meisten in der Forschung? 
Mich beschäftigt in den letzten Jahren insbesondere der widersprüchliche Wandel unserer Geschlechterordnung, in der in den 
letzten Jahrzehnten so viel aufgebrochen ist, aber auch weiterhin starke Beharrungskräfte wirken. Das wirft empirisch und 
theoretisch wirklich herausfordernde Fragen auf und diese Prozesse im Kontext des gesellschaftlichen Wandels zu beleuchten, 
empfinde ich als wirklich spannende Aufgabe. 
 
Was ist Ihre Lieblings-Lehrveranstaltung? 
Mir machen alle meine Lehrveranstaltungen gerade großen Spaß, vor allem auch die Seminare, die ich im Team-Teaching lehre - 
dass uns während der „Corona“-Semester hier mehr Möglichkeiten eröffnet wurden, empfinde ich gerade auch mit Blick auf die 
digitale Lehre als hilfreich. Große Freude macht mit aber auch ein Forschungspraktikum im Master Soziologie, im Rahmen dessen 
Studierende Interviews zur Neuordnung des Privaten im Kontext der Pandemie führen. Es ist toll, die Studierenden bei ihren 
Forschungserfahrungen ‚im Feld’ begleiten zu können und zu sehen, wie durch den gemeinsamen Diskussionsprozess erste 
Ergebnisse entstehen.   
 
 
Curriculum vitae 
Aufgewachsen bin ich in La Paz (Bolivien) und in Hamburg. Mein Studium der Kulturwissenschaften habe an der Universität 
Lüneburg absolviert. Promoviert habe ich mit einer empirischen Arbeit zur ‚Verberuflichung von Mutterschaft am Beispiel der SOS-
Kinderdörfer’ an der Humboldt-Universität. Danach war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU-Darmstadt, der 
Universität Osnabrück und dem Institut für Sozialforschung tätig und habe den Lehrstuhl Mikrosoziologie mit dem Schwerpunkt 
Geschlechterverhältnisse an der Universität Tübingen vertreten. Die Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt Frauen- und 
Geschlechterforschung habe ich am 1.1.2020 angetreten. 
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