
 
Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in der 
Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt, 
fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 

 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg in der Fakultät für Informatik und 
Angewandte Kognitionswissenschaft, Fachgebiet Sozialpsychologie eine 

studentische Hilfskraft (w/m/d) 
 

für das Forschungsprojekt IMPACT (The implications of conversing with intelligent 
machines in everyday life for people´s beliefs about algorithms, their communication 

behavior and their relationship building) 
 

 
Das Fachgebiet Sozialpsychologie: Medien und Kommunikation (Leitung: Prof. Dr. Nicole C. 
Krämer) der Universität Duisburg-Essen sucht eine studentische Hilfskraft zur fachlichen 
Mitarbeit in dem durch die VW-Stiftung geförderten Projekt IMPACT (The implications of 
conversing with intelligent machines in everyday life for people´s beliefs about algorithms, 
their communication behavior and their relationship building). Im Rahmen des 
interdisziplinären Forschungsvorhabens wird untersucht, welche Folgen es hat, wenn 
Menschen mehr und mehr Kommunikation mit Maschinen erleben. Es wird empirisch 
geprüft, welche Auswirkungen dies auf ihre Vorstellungen der Algorithmen, auf ihr eigenes 
Kommunikationsverhalten sowie auf ihre Beziehungsbildung hat. Dabei werden auch 
besonders verwundbare Gruppen wie Kinder und ältere Menschen in den Blick genommen.  
 
Ihre Aufgaben: 

• Inhaltliche und organisatorische Projekt-Unterstützung 

• Vorbereitung und Durchführung experimenteller Studien  

• Datenanalyse und Vorbereitung von Publikationen 
 
Ihr Profil:  

• Studium der Angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften, Psychologie oder 
eines vergleichbaren Studiengangs; Immatrikulation an einer deutschen Hochschule 

• Interesse an Forschungsarbeit 

• Zuverlässige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

• Interesse an der Vorbereitung und Durchführung von Experimenten 

• Interesse an sozial- und medienpsychologischen Themen 

• Erfahrung mit der Nutzung von Statistiksoftware (SPSS oder R)  

• Gute Englisch-Kenntnisse 
 

Wir bieten:  

• Teamorientierte Mitarbeit in einem interdisziplinären Forschungsprojekt mit 
gesellschaftlicher Relevanz 

• Einblicke ins praktische wissenschaftliche Arbeiten und die Möglichkeit an 
wissenschaftlichen Publikationen mitzuwirken  

• Gestaltungsfreiräume für eigene Ideen und Engagement 

• Unterstützung bei der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 

• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit 

• Home Office-Möglichkeiten 



Weitere Informationen zum Projekt: https://www.impact-projekt.de/ 
 
Besetzungszeitpunkt: zum nächstmöglichen Termin 
 
Vertragsdauer: bis 30.03.2023 
 
Arbeitszeit: 8 Stunden pro Woche 
 
Bewerbungsfrist: 31.05.2022 
 
 

Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB 
IX sind erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bitte mit 
dem Betreff „Bewerbung SHK IMPACT“ an Aike Horstmann und Nicole Krämer.  
E-Mail: aike.horstmann@uni-due.de und nicole.kraemer@uni-due.de 
 
 
www.uni-due.de 
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