University of Cologne

www.uni-koeln.de

Faculty of Human Sciences

2 x Doctoral students (f/m/d)
Chair of Social Psychology

The University of Cologne is one of the largest and most research-intensive universities in Germany, offering a wide range
of subjects. With its six faculties and its interfaculty centres, it offers a broad spectrum of scientific disciplines and internationally outstanding profile areas, supported by the administration with its services.
We offer two 75% positions for PhD students at the chair of Social Psychology under the supervision of Prof. Dr. Andreas Glöckner
and Dr. Angela Dorrough. The chair belongs to the Department of
Psychology (Faculty of Human Sciences) and is part of the Social Cognition Center Cologne and the Center for Social and Economic Behavior. The team has a focus on research in judgment and decision
making, cooperation, and cross-cultural interactions to which the
successful candidates should contribute.
YOUR TASKS

»
»
»
»
»

Conception and implementation of seminars in the master
program „Intercultural Communication and Education“ (3
SWS; in English or German)
Supervision of bachelor and master theses as well as student
assistants
Research and academic qualification (e.g., doctorate) with a
focus on cross-cultural topics and/or judgment and decision
making
Engagement in the academic self-administration
Dissemination of research findings to the international
research community via conference talks and publications

WE OFFER YOU
hancengerechtes Arbeitsu
» a stimulating international research group
» a diverse and fair working environment
» support in reconciling work and family life
» flexible working time models
» extensive advanced training opportunities
» occupational health management offers
» local transport ticket at a discount for UoC employees
The positions are available from 01.02.2022 on a part- time basis
75%. They are limited to 31.01.2025. If the applicant meets the relevant wage requirements and personal qualifications, the salary is
based on remuneration group 13 TV-L of the pay scale for the German public sector.
The University of Cologne is committed to equal opportunities and diversity. Women are especially encouraged to
apply and will be considered preferentially in accordance
with the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We also expressly welcome applications from people with disabilities /
special needs or of equal status.

YOUR PROFILE

»
»
»
»

»
»
»

(Nearly) completed above-average university degree (Master
or equivalent) in psychology or a related field
Very good knowledge of quantitative research methods
Experience or strong interest in cross-cultural psychology and/
or judgment and decision making
Willingness to develop expertise in statistical methods for large-scale (e.g., cross-cultural) datasets (e.g., multilevel modeling, cognitive modeling); previous experience in this area is
of advantage
Experience with data analysis in R or STATA
Excellent command of English; German (or the willingness to
learn it) is a plus
Commitment, friendliness, open-mindedness, and ability to
work in a team

Please send your convincing application with proof of the sought qualifications online with the
reference number Wiss2111-02 to https://jobportal.uni-koeln.de.
The application deadline is 30.11.2021.
If you have any questions, please contact Dr. Angela Dorrough (angela.dorrough@uni-koeln.de).

Humanwissenschaftliche Fakultät

2x Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/innen (w/m/d)
Professur für Sozialpsychologie

Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen
und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.
Wir bieten zwei 75%-Stellen für Doktorand:innen am Lehrstuhl für
Sozialpsychologie, die von Prof. Dr. Andreas Glöckner und Dr. Angela Dorrough betreut werden. Der Lehrstuhl gehört zum Department Psychologie (Humanwissenschaftliche Fakultät) und ist Teil
des Social Cognition Center Cologne und des Center for Social and
Economic Behavior. Die Forschungsschwerpunkte des Teams liegen
in den Bereichen Urteils- und Entscheidungsverhalten, Kooperation
und kulturübergreifende Interaktion, zu denen die künftigen Mitarbeiter:innen beitragen sollen.
IHRE AUFGABEN
» Konzeption und Durchführung von Seminaren im Masterstudiengang „Interkulturelle Kommunikation und Bildung“ (3 SWS; in
Englisch oder Deutsch)
Betreuung
von Bachelor- und Masterarbeiten sowie von studen»
tischen Hilfskräften
» Forschung und wissenschaftliche Qualifizierung (z.B. Promotion)
mit einem Schwerpunkt auf interkulturellen Themenbereichen
und/oder Urteils- und Entscheidungsforschung
Engagement
in der akademischen Selbstverwaltung
»
Kommunikation
von Forschungsergebnissen im Rahmen inter»
nationaler Konferenzen und Publikationen
IHR PROFIL
(Fast) abgeschlossener überdurchschnittlicher Hochschulabschluss (Master oder vergleichbar) in Psychologie oder einem
verwandten Fachgebiet
Sehr
gute Kenntnisse quantitativer Forschungsmethoden
»
Erfahrung
oder starkes Interesse an interkultureller Psychologie
»
und/oder Urteils- und Entscheidungsforschung
» Bereitschaft zur Aneignung von Fachkenntnissen in statistischen
Methoden für große (z. B. kulturübergreifende) Datensätze (z. B.
Multilevel Modellierung, kognitive Modellierung); frühere Erfahrungen in diesem Bereich sind von Vorteil
» Erfahrung mit der Datenanalyse in R oder STATA
» Ausgezeichnete Englischkenntnisse; Deutsch (oder die Bereitschaft, es zu lernen) sind von Vorteil
Engagement,
Freundlichkeit, Offenheit und Fähigkeit zur Team»
arbeit

»

WIR BIETEN IHNEN

»
»
»
»
»
»
»

Austausch in einem stimulierenden und international vernetzten Forschungsteam
ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
umfangreiches Weiterbildungsangebot
Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab 01.02.2022 in Teilzeit (29,87 Wochenstunden) zu
besetzen. Sie ist bis zum 31.01.2025 befristet. Sofern die entsprechenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen,
richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.
Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt.
Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und werden
nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.
Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen online unter: https://jobportal.uni-koeln.de.
Die Kennziffer ist 2111-02.
Die Bewerbungsfrist endet am 30.11.2021.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Angela Dorrough
(angela.dorrough@uni-koeln.de).

ANGELA DORROUGH

