In der Abteilung Molekulare Psychologie der Universität Ulm ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

studentische / wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d)
für das Forschungsprojekt „Dispositionelle und behaviorale Korrelate der
Online-Enthemmung“ zu besetzen. Der Arbeitsumfang beträgt je nach
Arbeitsanfall und Art der Anstellung (Hilfskraft mit/ohne Bachelorabschluss)
bis zu 41,5 Stunden pro Monat. Es handelt sich um eine geringfügige
Beschäftigung, die zunächst auf vier Monate befristet ist.
Wer wir sind
In unserer Arbeitsgruppe „Molekulare Psychologie“ (Leitung: Prof. Dr.
Christian Montag) untersuchen wir unter anderem interindividuelle
Unterschiede
in
Persönlichkeitseigenschaften
und
persönlichen
Einstellungen sowie deren Zusammenhänge mit dem Verhalten in der
digitalen Welt; also beispielsweise mit Verhaltensweisen im Internet, am
Smartphone und auf Social Media.
Worum es in dem Projekt geht
Sozial abweichendes, aggressives Online-Verhalten ist zunehmend zu
beobachten und wurde mit dem „Digitalisierungsboost“ in der Covid-19
Pandemie noch prävalenter. Die virtuelle Distanz in der digitalen Umwelt
stellt dabei nur eine mögliche Ursache für enthemmtes Verhalten im OnlineRaum, wie beispielsweise Cybermobbing, dar. Bisher sind die Korrelate der
Online-Enthemmung, wie (Persönlichkeits-)Dispositionen und deviantes
Online-Verhalten, jedoch nur unzureichend untersucht. In dem
Forschungsvorhaben soll deshalb die Forschung zur Online-Enthemmung
vorangetrieben und in deutschen Stichproben durchgeführt werden. Zur
Umsetzung des Vorhabens ist die Durchführung von repräsentativen
Online-Befragungen geplant. Hierzu wird der Online Panel Anbieter
„respondi AG“ mit der Proband:innenrekrutierung beauftragt.

Die Durchführung des Projekts ist im Rahmen der „Förderprogramme für
Wissenschaftlerinnen“ durch das Gleichstellungsreferat der Universität Ulm
gefördert.
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Dein Aufgabenbereich
Als Unterstützung in unserem Team wirst du zunächst für die
Programmierung der Online-Umfragen mit der Fragebogensoftware
Unipark verantwortlich sein. Darüber hinaus wirst du durch eigenständige
Literaturrecherchen tiefer mit dem Forschungsgebiet zur OnlineEnthemmung vertraut. Nach Abschluss der Datensammlung wirkst du bei
der Aufbereitung und Auswertung quantitativer Daten mit und unterstützt
bei der Vorbereitung einer wissenschaftlichen Publikation.
*Must have*

o
o
o
o
o

Was bringst du mit?

Anwendungskenntnisse mit der Fragebogensoftware Unipark
Kommunikations- und Eigenorganisationsfähigkeit
Teamfähigkeit und Verlässlichkeit
Immatrikulation an einer deutschen Hochschule
Einsatzbereitschaft ab spätestens 1. September 2021

*Nice to have*

o Anwendungskenntnisse quantitativer Methoden (SPSS, R)
Was wir bieten
Wir bieten dir die Möglichkeit, in einem sehr kollegialen und freundlichen
Team nach flexibler Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung mitzuwirken
und Kompetenzen bei der Vorbereitung und Durchführung
wissenschaftlicher Projekte zu erwerben oder zu erweitern und Einblicke in
die psychologische Forschung zu gewinnen.
Kontakt & Bewerbung
Für Fragen zu dem Stellenangebot kannst du Helena Schmitt
(Projektleiterin, helena.schmitt@uni-ulm.de) per E-Mail erreichen.
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 09. Juli 2021 mit
kurzem Anschreiben, Lebenslauf, Transcript of Records und Nachweisen
(z. B. Immatrikulationsbescheinigung) unter dem Betreff „Hiwi OnlineEnthemmung“ per E-Mail in einem PDF-Dokument an:

helena.schmitt@uni-ulm.de
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