
zum 01.01.2015 zu besetzen und zur Promotion gedacht. Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre 
befristet. 

Die Stelle ist Teil des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „So-
zialer Vergleich und Selbstkontrolle“ (Leitung: Wilhelm Hofmann und Axel Ockenfels). Das 
Projekt soll neue Einblicke in die Rolle sozialer Vergleichsprozesse bei der Selbstkontrolle 
gewähren indem sozial-kognitive, motivationale, und verhaltensökonomische Ansätze auf 
neuartige Weise miteinander verknüpft werden. Das Projekt ist Teil der DFG-Forschergruppe 
„Relativity in Social Cognition“ (Sprecher: Prof. Mussweiler). Die interdisziplinär ausgerichtete 
Forschergruppe besteht aus mehreren miteinander verbundenen Teilprojekten und ist einge-
bettet in die hervorragende Forschungsinfrastruktur des im Rahmen der Exzellenzinitiative 
etablierten Kernprofilbereichs „Behavioral Economic Engineering and Social Cognition“ der 
Universität zu Köln. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein Diplom oder Master im Fach Psychologie. Erwartet 
werden außerdem eine enge Vertrautheit mit sozialpsychologischer und/oder motivations-
psychologischer Forschung, sehr gute Kenntnisse in Forschungsmethoden und Statistik, so-
wie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Idealerweise zeichnen sich Bewerbe-
rinnen oder Bewerber aus durch hohes Engagement, die Bereitschaft zum eigenständigen 
Lernen, sehr gute analytisch-kritische Fähigkeiten und hohe Teamfähigkeit. 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen werden aus-
drücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Grün-
de überwiegen. 

Bitte richten Sie Ihre elektronische Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (kurzes Motivati-
onsschreiben, w Werdegang, Zeugnisse) bis zum 13.10.2014 an Prof. Wilhelm Hofmann, 
Lehrstuhl für Social and Economic Cognition. 

Die gesamten Bewerbungsunterlagen sollen dabei als ein einziges Dokument im PDF- oder 
MSWord-Format oder als .zip File mit dem Betreff „Bewerbung WM“ an 
wilhelm.hofmann@uni-koeln.de eingereicht werden. 

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen steht Ihnen Wilhelm Hofmann gerne zur Verfügung. 

An der Professur für Social and Economic Cognition der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität zu Köln ist eine Stelle als

Wissenschaftliche/ Mitarbeiter/in 
(65% E13 TV-L) 

www.uni-koeln.de 



Starting January 1st, 2015, for 3 years. 

The position is part of the project „Social Comparison and Self-Control“ awarded to Wilhelm 
Hofmann and Axel Ockenfels. The project seeks to shed new light on the connection be-
tween social comparison processes and self-control by combining social cognition research 
on social comparison, motivational research on self-control conflicts, and paradigms from 
behavioral economics. The project is part of the German Science Foundation Research Unit 
“Relativity in Social Cognition” (speaker: Thomas Mussweiler). The interdisciplinary research 
unit consists of multiple interconnected projects and is embedded within a unique research 
infrastructure in one of the University of Cologne’s four key profile areas that were estab-
lished during the German Excellence Initiative. 

Within the German academic system, doctoral students are considered academic employees 
rather than students per se. A 65% position (gross salary of approx.. 2200 Euros monthly, 
net income dependent on personal situation) is intended to allow the candidate to complete 
all project-related tasks as part of their work hours and have the remaining time of the week 
reserved for personal projects (e.g., independent research, Ph.D. project). The Ph.D. project 
(supervised by Wilhelm Hofmann) should be related to the thematic orientation of the project. 
The doctoral student will be part of the larger Social Cognition Center Cologne 
(http://soccco.uni-koeln.de), a vibrant research environment with more than 30 social cogni-
tion researchers working on a diverse range of topics from basic processes of evaluation to 
self-regulation, moral judgments, social comparison or the psychology of power. 

Applicants should be fluent in English (spoken and written) – the working language at the 
Social Cognition Center – and have a strong background in quantitative methods, social psy-
chology and/or motivation science, and will hold one of the following degrees for Diploma, 
MA, MSc or equivalent in Psychology. Hiring decisions will be based on the quality of candi-
dates’ academic work and preparation for doing research. The University of Cologne is an 
equal opportunity employer in compliance with the German disability laws. Women and per-
sons with disabilities are therefore strongly encouraged to apply. 

Please submit your electronic application to wilhelm.hofmann@uni-koeln.de until October 13, 
2014. Applications should include a short application letter outlining your motivation and 
mentioning your previous research experiences, your curriculum vitae, and academic creden-
tials). All application materials should be submitted as one document in PDF or MSWord-
format (or a zip file). For further information please contact Wilhelm Hofmann at the above 
address. 

The Social and Economic Cognition group at the Faculty of Humanities, University of Cologne, 
offers a position as 

Doctoral Student 
(65% position; payment according to salary scheme 

for state employees E13 TV-L)

www.uni-koeln.de 
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