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Zur Person
Prof. Dr. Frauke Kreuter studierte von 1990 bis 1996 Soziologie an der Universität
Mannheim. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung und ab 1997 an der Universität Konstanz, wo sie 2001 bei Prof.
Dr. Rainer Schnell promovierte. Anschließend war sie zunächst als Postdoktorandin und
später als Adjunct Assistant Professor im Fachbereich Statistik der University of Califonia,
Los Angeles, tätig. Von 2004 bis 2010 war sie Assistant Professor im „Joint Program in
Survey Methodology“ (JPSM) an der University of Maryland. Seit Juli 2010 leitet Frauke
Kreuter das Kompetenzzentrum Empirische Methoden am IAB und hat die S-Professur
„Social Surveys und Arbeitsmarktforschung“ des IAB an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne. Von ihrer Tätigkeit als Associate Professor im JPSM seit 2010 ist sie
derzeit beurlaubt. Seit 2005 ist Frauke Kreuter zudem Adjunct Research Assistant Professor am Institut für Sozialforschung der University of Michigan und Faculty Associate am
Maryland Population Research Center.
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