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Since 2003, the University of Hildesheim has been a 
foundation under public law, and therefore enjoys a 
comparatively high degree of autonomy. The number of 
students enrolled at the University of Hildesheim has 
increased steadily to approximately 8,100. 

 

 

(ENGLISH VERSION, for German version please scroll down) 

 

The social psychology team in the Department of Psychology at the University of Hildesheim 

(Germany) offers the following position: Doctoral Student (TV-L E 13, 65 %) for the duration 

of 3 years, to be assigned as soon as possible. 

  

The position is a research-oriented doctoral position within the research project “Social 

influence and perceptual decision-making” (under the direction of Dr. Markus Germar and 

Prof. Dr. Andreas Mojzisch), which is funded by the German Research Foundation (DFG). The 

project addresses one of the most fundamental questions in social psychology and cognitive 

science: Is our visual perception socially penetrable? In other words: Can other people alter 

the way we see the world? To answer this question, we apply a social neuroscience 

perspective, using a diverse set of cognitive and neuroscientific methods. 

 

Tasks: First and foremost, you will actively carry out the studies planned in the project, prepare 

corresponding publications, and present the research results at national and international 

conferences. Teaching is optional but not obligatory. A dissertation is desired and will be 

explicitly supported. 

 

Requirements: Applicants for the position should have recently earned an advanced degree 

(Master of Science or equivalent) in Psychology or an adjacent discipline (e.g., cognitive 

science, neuroscience). We encourage international applications; therefore, speaking German 

is not a requirement. Ideally, applicants should have good analytical-critical skills, but also 

bring creativity as well as the willingness to learn independently, a high level of commitment, 

and a strong ability to work in a team. You should be familiar with social-psychological 

experimental research and have good knowledge of research methods and statistics. 

 

The University of Hildesheim emphasizes gender and diversity competence, and seeks to 

promote gender equality. It seeks to increase the proportion of men in areas where men are 

under-represented. Therefore, applications from men are particularly welcome. Also, 

applications from disabled people are especially welcome. Identically qualified disabled 

applicants will be preferred. 

 

Please send your electronic application with a short letter of motivation, CV, high school 

certificates, and certificates of graduation as one single pdf-document to Dr. Markus Germar 

(germar@uni-hildesheim.de)  by December 09, 2018. Additionally, please send your printed 

application by post stating the reference number 2019/23 to the President of the University 

of Hildesheim, Department for Personnel and Legal Affairs, Universitätsplatz 1, 31141 

Hildesheim by the same date. 

 

For the purpose of carrying out the application process, personal data are stored and 

processed. 

 

If you would like us to return your submitted documents, please send a sufficiently stamped 

and addressed return envelope with your application. Otherwise, the application documents 

will be destroyed immediately after completing the recruitment process. Confirmation of receipt 

and status updates concerning your application will not be sent. 
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Die Universität Hildesheim ist eine Profiluniversität in der 
Trägerschaft einer öffentlich-rechtlichen Stiftung mit rund 
8.100 Studierenden und ca. 800 hauptberuflich 
Beschäftigten. 

 

Als Stiftungsuniversität gestalten wir die Entwicklung unserer Hochschule im Rahmen von 
Verfassung und Gesetz autonom und eigenverantwortlich. Gesichert wird das durch die 
stetige Weiterentwicklung eines modernen Hochschulmanagements. 

 

(GERMAN VERSION) 

 

 

Die Arbeitsgruppe Sozialpsychologie am Institut für Psychologie bietet zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt für den Zeitraum von 3 Jahren die folgende Stelle an:  

 

wissenschaftliche/r Mitarbeiterin / Mitarbeiter (Doktorandin / Doktorand) 

TV-L E 13, 65% 

 

Die Promotionsstelle ist Teil des DFG-Forschungsprojekts „Sozialer Einfluss und 

perzeptuelle Entscheidungen“ (Projektleiter: Dr. Markus Germar und Prof. Dr. Andreas 

Mojzisch). Das Projekt beschäftigt sich mit einer der fundamentalsten Fragen der 

Sozialpsychologie bzw. Kognitionswissenschaften: Kann sozialer Einfluss die visuelle 

Wahrnehmung verändern? In anderen Worten: Können andere Menschen buchstäblich 

unsere Sicht auf die Welt verändern? Um diese Frage zu beantworten, wird eine sozial-

neurowissenschaftliche Perspektive eingenommen und eine Reihe kognitiver und 

neurowissenschaftlicher Methoden eingesetzt. 

 

Aufgaben: In erster Linie führen Sie aktiv die im Projekt geplanten Studien durch, fertigen 

entsprechende Publikationen an und präsentieren die Forschungsergebnisse auf nationalen 

und internationalen Konferenzen. Lehre ist optional und nicht obligatorisch. Eine Promotion ist 

ausdrücklich erwünscht und wird entsprechend gefördert. 

 
Voraussetzungen: Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches 

Hochschulstudium (M.Sc. oder Diplom) in Psychologie oder einem vergleichbaren Fach (z.B. 

Neurowissenschaften, Kognitionswissenschaften). Idealerweise besitzen Bewerberinnen oder 

Bewerber sehr gute analytisch-kritische Fertigkeiten, aber auch Kreativität, die Bereitschaft 

zum eigenständigen Lernen, hohes Engagement und ausgeprägte Teamfähigkeit. Erwartet 

werden außerdem Vertrautheit mit sozialpsychologischer Experimentalforschung sowie sehr 

gute Kenntnisse in Forschungsmethoden und Statistik. 

 
Die Stiftung Universität Hildesheim hat sich ein Leitbild gegeben, in dem sie Wert auf Gender- 

und Diversitykompetenz legt.  

 

Die Stiftung Universität Hildesheim will die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern 

besonders fördern. Sie strebt eine Erhöhung des Männeranteils an in Bereichen, in denen 

Männer unterrepräsentiert sind. Daher sind Bewerbungen von Männern besonders erwünscht.  

 

Bewerbungen von Bewerberinnen und Bewerbern mit Schwerbehinderung werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ein Nachweis ist beizufügen. 

 
Für Fragen steht Ihnen Dr. Markus Germar per E-Mail: germar@uni-hildesheim.de gern zur 
Verfügung. 
 

Zu Zwecken der Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten 

gespeichert und verarbeitet. 
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Bitte richten Sie Ihre elektronische Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (kurzes 

Motivationsschreiben, CV, Abiturzeugnis, Urkunden über Studienabschluss) bis zum 

09.12.2018 an Dr. Markus Germar. Die gesamten Bewerbungsunterlagen sollen dabei als ein 

einziges PDF-Dokument an germar@uni-hildesheim.de gesendet werden. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung nebst Anlagen außerdem auf dem Postweg bis zum selben 

Datum unter Angabe der Kennziffer 2019/23 an den Präsidenten der Universität Hildesheim, 

Dezernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten, Universitätsplatz 1, 31141 

Hildesheim.  

 

Wenn Sie die Rücksendung der eingereichten Unterlagen wünschen, fügen Sie bitte Ihrer 

Bewerbung einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten Rückumschlag bei. Die 

Bewerbungsunterlagen werden andernfalls unverzüglich nach Abschluss des 

Personalauswahlverfahrens vernichtet. Eingangsbestätigungen und Zwischennachrichten 

werden nicht versandt. 

 
Bitte haben Sie Verständnis, dass Eingangsbestätigungen und Zwischennachrichten nicht 
versandt werden können. 
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