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Stellenausschreibung
der Universität Regensburg  | Nummer  22.147
Die Universität Regensburg ist mit ihren über 20.000 Studierenden eine innovative und 
interdisziplinär ausgerichtete Campus-Universität mit vielseitigen und hochrenommierten 
Forschungsaktivitäten und einem breiten Studienangebot für junge Menschen aus dem
In-  und Ausland.  Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Dr. Moritz Köster (Developmental 
Cognitive Psychology) am Institut für Psychologie untersucht die frühe sozial-kognitive 
Entwicklung im Säuglings-  und Kindesalter. Der Fokus liegt hierbei auf der Anwendung 
neurophysiologischer (EEG, Eye-Tracking, fMRT), verhaltensbasierter (experimentelle und
Beobachtungsstudien) und kulturvergleichender Methoden, sowie deren Kombination, um
zu erforschen, wie der Mensch im Zuge der frühen Entwicklung über seine Umwelt lernt 
und sich an diese anpasst.  Dort  ist zum  nächstmöglichen Zeitpunkt  eine Stelle als

Studentische  /  Wissenschaftliche Hilfskraft  (m/w/d)
mit einer Arbeitszeit von 20 Stunden pro Monat für eine Beschäftigungsdauer von zwölf 
Monaten zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach den üblichen Stundensätzen für 
studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte.

Ihre  Aufgaben:
•  Durchführung von experimentalpsychologischen Studien (EEG, Eye-tracking,
  Verhaltensaufgaben) mit Säuglingen und Erwachsenen
•  Unterstützung bei der videobasierten Auswertung von Verhaltensdaten und der
  Aufarbeitung von EEG und fMRI Daten
•  Unterstützung bei der Probandenrekrutierung
•  Unterstützung administrativer Aufgaben

Unsere Anforderungen:
•  Immatrikulation mindestens im zweiten Fachsemester an einer deutschen Hochschule
  für ein Studium bzw. abgeschlossenes einschlägiges BA-Studium der Psychologie oder
  eines verwandten Fachs
•  Interesse an der kognitiven Entwicklungspsychologie
•  Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kindern
•  Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache (C1) und der englischen Sprache (B2)
•  Erfahrung in Durchführung von Experimenten und Datenanalyse erwünscht
•  Ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit in strukturierter, akkurater und
  zuverlässiger Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:
•  Spannende Einblicke in Forschungsprojekte mit Säuglingen und Erwachsenen unter
  Verwendung vielseitiger Methoden
•  Erfahrung in der Datenauswertung von Verhaltensaufgaben mit Kleinkindern
•  Gründliche Einarbeitung und direkte Zusammenarbeit mit den
  projektverantwortlichen Wissenschaftlern

Die Universität Regensburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher 
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Universität Regensburg setzt
sich besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein (nähere Informationen
unter  https://www.uni-regensburg.de/universitaet/personalentwicklung/familien-
service/index.html).
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Bei im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber bevorzugt eingestellt. Bitte weisen Sie  auf eine vorliegende Schwerbehinderung
ggf. bereits in der Bewerbung hin.

Bitte beachten Sie, dass wir Kosten, die bei einem etwaigen Vorstellungsgespräch für Sie 
anfallen sollten, nicht übernehmen können.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr. Dr. Moritz Köster (E-Mail:
moritz.koester@uni-regensburg.de). Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung
(Motivationsschreiben und tabellarischer Lebenslauf), die Sie bitte in einer PDF-Datei bis 
zum  13.06.2022  per E-Mail an  sekretariat.koester@psychologie.uni-regensburg.de 
senden.

Hinweise zum Datenschutz finden Sie  unter  https://www.uni-
regensburg.de/assets/universitaet/stellenausschreibungen/dokumente/datenschutz_stellenausschreibungen_20
20.pdf
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