
 
 
 

Öffentliche Stellenausschreibung 
 

Jung, modern, forschungsorientiert: Im Jahr 1991 gegründet, hat sich die Universität Potsdam in der Wissenschafts-
landschaft fest etabliert. An der größten Hochschule Brandenburgs forschen und lehren national wie international 
renommierte Wissenschaftler/-innen1. Die Universität Potsdam ist drittmittelstark, überzeugt durch ihre Leistungen 
im Technologie- und Wissenstransfer und verfügt über eine serviceorientierte Verwaltung. Mit rund 21.000 Studie-
renden auf drei Standorte verteilt – Am Neuen Palais, Griebnitzsee und Golm – ist die Universität Potsdam ein 
herausragender Wirtschaftsfaktor und Entwicklungsmotor für die Region. Sie hat über 3.000 Beschäftigte und ist 
eine der am schönsten gelegenen akademischen Einrichtungen Deutschlands.  
 
An der Universität Potsdam, Humanwissenschaftliche Fakultät, Professur für Schulpä-
dagogik ist im Projekt „Adaptivity in learner-teacher interaction“ möglichst ab 01.06.2023 
eine Stelle als 
 

Akademische/-r Mitarbeiter/-in (w/m/d) 
Kenn-Nr. 375/2022 

 
mit 40 Wochenstunden (100 %) befristet auf drei Jahre (31.05.2026) zu besetzen. Die Ein-
gruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 der Entgeltordnung zum TV-Länder. Die Befristung 
erfolgt nach § 2 Abs. 1 Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG).  
 
Die Universität Potsdam, Humanwissenschaftliche Fakultät, Professur für Schulpäda-
gogik, lädt ein zur Bewerbung um eine Stelle als Doktorand/-in1 im Exzellenzcluster 
“Science of Intelligence”.  
Welche sind die Prinzipien der Intelligenz, die von allen Formen der Intelligenz geteilt werden; 
künstlich oder biologisch, ob Roboter, Computerprogramm, Mensch oder Tier? Und wie kön-
nen wir diese Prinzipien anwenden, um intelligente Technologie zu schaffen? Diese Fragen 
auf ethisch verantwortliche Weise zu beantworten, ist das zentrale wissenschaftliche Ziel des 
Exzellenzclusters Science of Intelligence (https://www.scioi.de). Forscher/-innen1 arbeiten aus 
einer Vielzahl von analytischen und synthetischen Disziplinen - künstliche Intelligenz, Machine 
Learning, Control, Robotik, Computer Vision, Verhaltensbiologie, Psychologie, Erziehungswis-
senschaft, Neurowissenschaft und Philosophie – zusammen, um gemeinsam ein multidiszip-
linäres Forschungsprogramm an Universitäten und Forschungsinstituten in Berlin zu etablie-
ren. Interdisziplinäre Forschungsprojekte (https://www.scienceofintelligence.de/research/pro-
jects) kombinieren die analytische und synthetische Forschung und ermöglichen die Untersu-
chung von Schlüsselaspekten der individuellen, sozialen und kollektiven Intelligenz. 
 
Arbeitsbereich: Adaptivity in learner-teacher interaction 
Das Projekt untersucht adaptive Lernstrategien in Mensch-Roboter Interaktionen und in Ro-
boter-Roboter Interaktionen. Ein Ziel ist es, adaptive Lernstrategien und ihre grundlegenden 
Prinzipien besser zu verstehen. Als Teil davon sind wir daran interessiert zu untersuchen, wie 
bestimmte Merkmale der Lernenden (z. B. intrinsische Motivation) mit bestimmten Merkmalen 
von Lehrenden (z. B. Strukturierung des Lernangebots) und der Aufgabe (z. B. Schwierigkeit) 
zusammenwirken. Video- und Fragebogendaten werden ausgewertet um soziale Interaktionen 
im Lernkontext zwischen Menschen und Robotern zu untersuchen. Wir sind dabei vor allem 
an motivationalen situativen Zuständen der Lernenden (“motivational states” und ihrem Zu-
sammenwirken mit Lehrstilen und Aufgabenmerkmalen interessiert.  
                                                           
1 Diese Bezeichnung gilt für alle Geschlechterformen (w/m/d). 



 
Beschreibung des individuellen Projekts für Doktorand/-in1:  
In sozialen Interaktionen zwischen Schüler/-innen1 und Lehrkräften ist es von Bedeutung, dass 
Lehrkräfte ein profundes Verständnis für den Lernenden entwickeln, das unter anderem Wis-
sen um kognitive, motivationale und affektive Lernvoraussetzungen des Lernenden mitein-
schließt. Dieses Wissen ermöglicht es Lehrkräften, Aufgaben und Lernunterstützung an die 
akademischen Bedürfnisse des einzelnen Lernenden optimal anzupassen. Die Lernenden 
wiederum entwickeln im Laufe der Interaktion ein Verständnis für die Lehrkraft das es ihnen 
ermöglicht das Wissen der Lehrkraft, den Unterrichtsstil und individuelle Besonderheiten wie 
Geduld oder Vertrauenswürdigkeit bestmöglich einzuschätzen. Die Entwicklung eines solchen 
gegenseitigen Verständnisses gilt als zentrale Komponente sozialer Interaktionen in Lernkon-
texten, die allerdings empirisch noch unzureichend untersucht wird. So ist beispielsweise in 
der aktuellen instruktionspsychologischen Forschung ungeklärt wie Lehrende und Lernende 
ihr gegenseitiges Verständnis nutzen um Aufgaben, Materialien oder Interaktionen an die Ei-
genschaften des Gegenübers anzupassen. In der Robotik wiederum sind die Merkmale künst-
licher Lernender und Lehrender beliebig veränderbar - hier lautet die zu untersuchende Frage 
daher vielmehr, wie Lernende und Lehrende an bestehende Aufgaben angepasst werden kön-
nen.  
Im vorliegenden Projekt untersuchen, wir inwiefern die grundlegenden Prinzipien adaptiver 
sozialer Interaktionen zwischen Menschen auf den Kontext sozialer Interaktionen zwischen 
Robotern und Menschen (HRI), und zwischen Robotern und Robotern (RRI) übertragen wer-
den können. 
 
Anforderungen: 
Bewerber/-innen1 sollten ein Diplom oder einen Masterabschluss in Psychologie, Bildunsgwis-
senschaften, Human Factors oder ähnlichen Disziplinen haben und sollten über Kenntnisse in 
den folgenden Bereichen verfügen: 
 experimentelle Forschung/psychologische Experimente 
 sehr gute Fähigkeiten in der Nutzung und im Schreiben von Syntaxen (e.g. SPSS; Mplus) 
 Exzellente Fähigkeiten im wissenschaftlichen Schreiben 
 Wissen im Bereich der Forschung zu Mensch-Roboter Interaktionen ist von Vorteil 
 erste Forschungserfahrungen und Wissen um die Konzeption wissenschaftlicher For-

schungsprozesse 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynami-
schen Team sowie attraktive Arbeitsbedingungen. Informieren Sie sich im Internet unter 
https://www.uni-potsdam.de/de/arbeiten-an-der-up/ über die vielfältigen Angebote und Leis-
tungen für unsere Mitarbeitenden. Weiterführende Einblicke in die Universität Potsdam erhal-
ten Sie auf unserer Homepage unter http://www.uni-potsdam.de. Für nähere Informationen zur 
Ausschreibung steht Ihnen Frau Prof. Dr. Rebecca Lazarides, per E-Mail rebecca.lazari-
des@uni-potsdam.de gerne zur Verfügung. 
 
Für die eigene vertiefte wissenschaftliche Arbeit steht mindestens ein Drittel der jeweiligen 
Arbeitszeit zur Verfügung.  
 
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 (§ 7 Absatz 4 BbgHG) und schwerbehinderte Menschen bevor-
zugt berücksichtigt. Bewerbungen aus dem Ausland und von Personen mit Migrationshinter-
grund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Bewerbungen sollten folgende Dokumente enthalten: Anschreiben, Lebenslauf, Motiva-
tionsschreiben, Leistungsübersicht (BSc & MSc); Zusammenfassung der Bachelor- und 



Masterarbeit, Publikationsliste sowie ein ausgewähltes Manuskript, Benennung zweier 
Referenzen. Die Bewerbungen sind in Form einer PDF-Datei bis zum 24.11.2022 unter 
Angabe der Kenn-Nr. 375/2022 per Email an Frau Tausche (Assistenz der Professur) 
unter ina.tausche@uni-potsdam.de zu richten.  
 
Potsdam, 29.09.2022 


