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Doktorandenstelle  (60%)  und  PostDoc-Stelle  (75%)  am  Lehrstuhl  
„Entwicklungspsychologie:  Erwachsenenalter“  (Leitung:  Prof.  Dr.  Alexandra  M.  Freund)  
Am  Lehrstuhl  "Entwicklungspsychologie:  Erwachsenenalter"  suchen  wir  ab  April  2019  eine  
Doktorandin/einen  Doktoranden  (60%,  Vergütung  nach  kantonalen  Richtlinien)  und  ab  Juni  
2019  eine/n  PostDoc  (75%,  Vergütung  nach  kantonalen  Richtlinien).  Er  /  sie  soll  jeweils  in  
Zusammenarbeit  mit  der  Lehrstuhlinhaberin  die  Veränderung  der  Adaptivität  von  
Zielprozessen  im  Erwachsenenalter  untersuchen.  Das  zentrale  Thema  des  Projektes  ist  der  
Einfluss  von  subjektiven  Erwartungen  auf  Anstrengung  und  Erschöpfung  im  
Erwachsenenalter.    
Anforderungsprofil:  
• sehr  guter  Studienabschluss  (Master,  Diplom)  in  Psychologie
• starkes  Forschungsinteresse,  insbesondere  am  Thema  der  Adaptivität  von
Zielprozessen
• sehr  gute  Kenntnisse  auf  dem  Gebiet  der  Lebensspannen-  und  Motivationspsychologie
• sehr  gute  methodische  und  statistische  Kenntnisse
• sehr  gute  Englischkenntnisse
• Erfahrung  mit  wissenschaftlichen  Präsentationen
• Fähigkeit  zu  selbständiger  und  eigenverantwortlicher  Arbeit  und  Spass  an  Arbeiten  im
Team
• Kenntnisse  von  physiolgischen  Erhebungsmassen  sind  erwünscht
• Für  PostDoc  zusätzlich:
o sehr  gute  Promotion  in  Psychologie
o Internationale  Publikationserfahrung
Was  bieten  wir?  
• Hervorragende  Arbeitsbedingungen
• Einbindung  und  Zusammenarbeit  in  ein  produktives  Team
• Kontaktmöglichkeiten  zu  renommierten  internationalen  Wissenschaftlern/-innen
• Enge  Einbindung  in  ein  Forschungsprojekt
Die Bewerbungsunterlagen (CV; Zeugnisse; ein Motivationsschreiben, in dem Sie
auf max. zwei Seiten erläutern, warum Sie sich mit dem Forschungsthema
beschäftigen möchten; sowie von Postdocs: einschlägige Publikationen) in einem
PDF-File sind per Email zu richten an: Prof. Dr. Alexandra M. Freund,
freund@psychologie.uzh.ch. Zwei unabhängig einzureichende Referenzschreiben
sind per Email zu richten an: Prof. Dr. Alexandra M. Freund,
freund@psychologie.uzh.ch. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Februar 2019.

