
 
 

Wir, die Abteilung Sozialpsychologie, suchen 
nächstmöglich zur Verstärkung unseres Teams  

 

zwei studentische Hilfskräfte 
(m/w/d) 

 
Interessieren Sie sich für die Phänomene der Sozial- und 
Organisationspsychologie wie z.B. Gruppenprozesse, Führung oder 
Stereotype? Möchten Sie Einblick in eine Vielzahl an Themen und empirische 
Herangehensweisen erhalten? Haben Sie Lust sich mit Onlinebefragungen 
genauer auseinanderzusetzen? Dann werden Sie Teil unseres Teams! 
 
Das könnten Ihre künftigen Tätigkeiten sein: 

- Sie unterstützen uns in der Lehre, sowie in allen Forschungsphasen von 
der ersten Idee über die Planung und Durchführung von Studien, die 
Ergebnisauswertung bis zum Schreiben von Artikeln. 

- Nach einer gründlichen Einarbeitung werden Sie unser inhaltlicher 
Ansprechpartner rund um Unipark, SoSciSurvey und die Durchführung 
von Onlinebefragungen. 

- Bringen Sie Ihre eigenen Ideen ein, vielleicht entsteht mehr daraus. 
 

Das dürfen Sie erwarten: 
- Eine Beschäftigung im Rahmen von 8 Stunden pro Woche, die Sie sich 

zeitlich flexibel einteilen können. 
- Lernen Sie das wissenschaftliche Arbeiten kennen und profitieren davon 

bei der Erstellung von eigenen Hausarbeiten/ Abschlussarbeiten.  
- Arbeiten Sie in einem diversen und offenen Team, das sich gegenseitig 

unterstützt und füreinander einsteht. 
- Legen Sie den Grundstein für Ihr eigenes Netzwerk durch den Kontakt 

mit Forschenden aus verschiedenen Bereichen und Kulturen. 
 
Und das bringen Sie mit: 

- Sie studieren im Sommersemester 2023 im 1-3. Bachelorsemester 
oder 1. Mastersemester Psychologie. 

- Sie haben Spaß an Statistik und konnten sich bereits mit SPSS (und 
idealerweise R oder MPlus) vertraut machen. 

- Sie sind fit in Deutsch und Englisch, sowie in den gängigen MS Office-
Programmen. 

- Sie sind engagiert, begeisterungsfähig, lernbereit und haben eine hohe 
Eigeninitiative. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Die Tätigkeit ist zunächst bis zum 30.09.2023 befristet. Wir freuen uns jedoch 
auch deutlich länger mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 
 
Bei Interesse bewerben Sie sich bitte bis zum 17.03.2023 per E-Mail an 
s.marx@psych.uni-frankfurt.de.  
 
Neben Ihrem tabellarischen Lebenslauf interessieren wir uns insbesondere für 
Ihre Motivation für die Stelle und warum Sie gut zu uns passen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:s.marx@psych.uni-frankfurt.de

