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Tel.:  +49 341 3550-417 
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Die Abteilung für Vergleichende Kulturpsychologie am Max-Planck-Institut für Evolutionäre 
Anthropologie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

Wissenschaftliche Hilfskräfte (d/w/m) 
10 – 20 Stunden pro Woche 

 
  
Wer sind wir? 

Das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) in Leipzig ist das weltweit führende 

Forschungsinstitut für eine der grundlegendsten Fragen der Wissenschaft: Was macht den Menschen 

zum Menschen? Unsere Forschungsabteilung für Vergleichende Kulturpsychologie untersucht Kinder in 

verschiedenen menschlichen Gesellschaften sowie große und kleine Menschenaffen, um die 

einzigartige menschliche kulturelle Vielfalt sowie die universellen kognitiven Mechanismen zu 

verstehen, die sie ermöglichen. 

 
Was gibt es zu tun? 
 

§ Du unterstützt und ermöglichst die Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung experimenteller 
Studien mit Kindergarten- und Vorschulkindern in der Abteilung für Vergleichende 
Kulturpsychologie des MPI EVA in Leipzig 

§ Du hilfst mit bei der allgemeinen Organisation im Kinderstudienbereich 

§ Der Arbeitsort ist das Institut sowie verschiedene Kindergärten der Stadt Leipzig 

 

Was solltest du mitbringen? 
 

§ Grundverständnis für wissenschaftliche Abläufe 

§ gesunden Menschenverstand 

§ ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen 

§ einen Führerschein für PKW 
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§ Gute Englischkenntnisse 

§ Freude am Umgang mit Kindern 

§ Du solltest an mindestens 3 Vormittagen oder Nachmittagen pro Woche verfügbar sein 

 
Wir haben dein Interesse geweckt? 
 

Großartig, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen und freuen uns auf deine Bewerbung! Dazu 

lade bitte die folgenden Unterlagen über den Link zu unserem Bewerber-Tool hoch: 

§ einen aktuellen Lebenslauf 

§ ein Anschreiben, warum du gern bei und mit uns arbeiten möchtest 

§ Kopien aller relevanter Zeugnisse  
 

Wir nehmen Bewerbungen entgegen bis die Stelle besetzt ist. 

Die Max-Planck-Gesellschaft und die Abteilung für Vergleichende Kulturpsychologie des Max-Planck-

Instituts für Evolutionäre Anthropologie setzen sich für Chancengleichheit ein. Wir laden daher 

insbesondere Gruppen, die im gegebenen Tätigkeitsfeld unterrepräsentiert sind, besonders zur 

Bewerbung ein. Informationen zum Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie finden Sie hier: 

http://www.eva.mpg.de/. 

 
 


