
 

 
 
The University of Potsdam, Faculty of Human Sciences, Structural Unit Cognitive Sci-
ences invites applications for the following position, to be filled at the earliest possible date: 
 

Full Professorship (W 3) for Social Psychology 
 
The successful candidate is expected to have an excellent track record of research and publi-
cations in the field of social psychology and of attracting external funding, both nationally and 
internationally. In terms of teaching, the candidate will represent the full disciplinary breadth of 
social psychology in the B.Sc. and M.Sc. degree programs in Psychology and for students with 
a minor in Psychology. The main language of instruction is German, but some courses may 
be held in English. 
 
The candidate’s research profile should demonstrate strong connections to the university’s 
research focus on cognitive sciences. Candidates are asked to submit a research statement 
detailing how their research incorporates theoretical models and methods of cognitive science. 
Willingness to participate in existing and future research networks at the national and interna-
tional level is required. We also expect a willingness to contribute to the continuous develop-
ment of Psychology degree programs and to participate in academic self-administration.  
 
Candidates must have a good command of German and English. 
 
Please contact Prof. Dr. Birgit Elsner (birgit.elsner@uni-potsdam.de) if you have any questions 
about the position. 
 
The hiring process is subject to the requirements set forth in Section 41 subsection 1 no. 1 - 3, 4a and 
4c of the Brandenburg Higher Education Act (BbgHG). The appointment procedure is conducted in ac-
cordance with Section 40 BbgHG. 
 
The University of Potsdam aims to increase the proportion of women in research and teaching and 
therefore expressly invites qualified female candidates to apply. The University of Potsdam values the 
diversity of its members and pursues the goals of equal opportunities regardless of gender, nationality, 
ethnic and social origin, religion/belief, disability, age, sexual orientation or identity. In the case of equal 
qualification, women and people with a severe disability will be given preferential consideration in ac-
cordance with Section 7 (4) BbgHG. We explicitly welcome applications from abroad and from individu-
als who will enrich the diversity of our university and represent a variety of individual backgrounds and 
experiences. 
 
The University of Potsdam offers dual career support and coaching for newly-appointed professors: 
www.uni-potsdam.de/arbeiten-an-der-up/appointments 

 
Please submit your application (including a presentation of your research interests, cur-
riculum vitae, copies of academic certificates and documents, list of publications, list 
of courses taught, teaching evaluations, list of externally funded projects and the infor-
mation sheet located at https://www.uni-potsdam.de/verwaltung/dezernat3/stellen/) via 
e-mail to ausschreibungen@uni-potsdam.de (in a single PDF file) by April 30, 2022. 
 
Publication: 
ZEIT: March 31, 2022 
Forschung & Lehre: March 31, 2022 



 

 
 

An der Universität Potsdam, Humanwissenschaftlichen Fakultät, Strukturbereich Kog-
nitionswissenschaften, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen. 
 

W3 Professur für Sozialpsychologie 
 
Der/die zukünftige Stelleninhaber/in1 soll in der Sozialpsychologie durch exzellente For-
schungs- und Publikationsleistungen sowie durch die Einwerbung von Drittmitteln national und 
international ausgewiesen sein. In der Lehre soll das Fach Sozialpsychologie in voller Breite 
im B.Sc.- und M.Sc.-Studiengang Psychologie sowie in der Nebenfachausbildung vertreten 
werden. Die hauptsächliche Lehrsprache ist Deutsch, aber einige Kurse können in Englisch 
angeboten werden. 
 
In der Forschung werden nachweisbare Bezüge zum universitären Forschungsschwerpunkt 
Kognitionswissenschaften erwartet. Die Bewerber (w/m/d) weisen mittels einzureichendem 
Konzeptpapier die Bezüge zu theoretischen Modellen und Methoden der Kognitionswissen-
schaften nach. Die Bereitschaft zur Mitarbeit in existierenden und zukünftigen Forschungs-
netzwerken auf nationaler und internationaler Ebene wird vorausgesetzt. Erwartet wird auch 
die Bereitschaft zur Mitwirkung an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Psychologiestu-
diengänge sowie zur Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung. 
 
Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch werden vorausgesetzt. 
 
Für weitere Informationen über die Stelle kontaktieren Sie bitte Prof. Dr. Birgit Elsner:  
birgit.elsner@uni-potsdam.de 

 
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 4 a und 4c BbgHG. 
Das Berufungsverfahren wird nach § 40 BbgHG durchgeführt. 
 
Die Universität Potsdam strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre 
an und fordert daher qualifizierte Bewerberinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Die 
Universität Potsdam schätzt die Vielfalt ihrer Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chancen-
gleichheit unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Reli-
gion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Bei glei-
cher Eignung werden Frauen im Sinne des BbgHG § 7 Absatz 4 und schwerbehinderte Men-
schen bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen aus dem Ausland und von Personen, die die 
Diversität unserer Universität bereichern und vielfältige Erfahrungshintergründe repräsentie-
ren sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Die Universität Potsdam unterstützt neu berufene Professor/-innen1 durch einen Dual Career 
Service und Coachingangebote: www.uni-potsdam.de/arbeiten-an-der-up 

 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Darstellung Ihrer Forschungsinteres-
sen, Konzeptpapier zu kognitionswissenschaftlichen Forschungsbezügen, Lebenslauf, 
Kopien von akademischen Zeugnissen und Urkunden, Publikationsliste, Verzeichnis 

                                                           
1
 Diese Bezeichnung gilt für alle Geschlechterformen (w/m/d). 



der Lehrveranstaltungen, Lehrevaluationen, Liste der Drittmittel-Projekte und ausgefüll-
ter Selbstauskunftsbogen: https://www.uni-potsdam.de/verwaltung/dezernat3/stellen/) 
sind bis zum 30.04.2022 per E-Mail (in einer zusammengefassten PDF-Datei) an aus-
schreibungen@uni-potsdam.de zu richten. 
 
Veröffentlichung: 
ZEIT: 31.03.2022 
Forschung & Lehre: 31.03.2022 


