
                                                
 

Doktorandenstelle in SNF Forschungsprojekt zu  
Sozio-Emotionalen Prozessen bei Menschen mit Entwicklungsstörungen  

 
Institut für Sonderpädagogik, Universität Fribourg, Schweiz 

Swiss Center for Affective Sciences, Universität Genf, Schweiz 
 

[English below] 
 
Wir sind auf der Suche nach einem hochmotivierten und hochqualifizierten Kandidaten oder 
einer Kandidatin, der/die gerne über die nächsten vier Jahre im Rahmen einer 100%-
Anstellung ein Doktorat verfolgen möchte. Das vom Schweizerischen Nationalfond (SNF) 
finanzierte Projekt hat das bessere Verständnis von sozio-emotionalen Prozessen bei 
Menschen mit und ohne Entwicklungsstörungen (Williams-Beuren-Syndrom, Autismus-
Spektrum-Störungen) zum Ziel. Wir verwenden einen multi-methodischen Ansatz der u.a. 
psychophysiologische, eventuell neurowissenschaftliche Methoden und neue Technologien 
(Virtuelle Realität, VR) miteinschliesst. Der Doktorand/die Doktorandin wird bei der 
Herstellung einer Test-Batterie mithelfen, um soziale Annährung, positive Emotionen und 
Emotionsregulation zu erfassen. Ebenso wird es zu seinen/ihren Aufgaben gehören, 
Teilnehmer in den deutschsprachigen Regionen für dieses Forschungsprojekt zu gewinnen, 
die Erhebungen durchzuführen und auszuwerten, und die Ergebnisse in wissenschaftlichen 
Publikationen (inkl. Konferenzbeiträge) zu veröffentlichen. Deswegen sind nebst guten 
Englischkenntnissen auch gute Deutschkenntnisse gewünscht.  
 
Unser Lab befindet sich im Institut für Sonderpädagogik (Universität Fribourg) und ist mit 
dem Swiss Center for Affective Sciences (CISA), Campus Biotech (Universität Genf) 
affiliiert. Der Doktorand/die Doktorandin wird Teil der „Swiss Doctoral School in Affective 
Sciences“ sein. Das Gehalt richtet sich nach den Richtlinien des SNF.   
 
Der Kandidat/Die Kandidatin verfügt über einen Mastertitel in Psychologie, 
Neurowissenschaften, Sonderpädagogik oder einem verwandten Gebiet. Idealerweise bringt 
er oder sie schon Forschungserfahrung mit. Erfahrungen im Programmieren sind von Vorteil, 
sowie auch ein grosses Interesse für neue Technologien (VR). Wichtig sind ausserdem gute 
sozio-kommunikative Fähigkeiten, da der Kandidat/die Kandidatin direkt mit Menschen mit 
einer Entwicklungsstörung und intellektuellen Beeinträchtigung interagieren wird. Der 
Kandidat/die Kandidatin interessiert sich sehr für die Forschung und verfügt über exzellente 
Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten (Englisch und Deutsch).  
 
Bewerbungen werden angenommen bis die Stelle vergeben ist. Diese müssen beinhalten: 
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Kopien der Abschlusszeugnisse, sowie zwei 
Referenzschreiben, welche direkt an andrea.samson@unifr.ch geschickt werden. 
 
Falls Sie mehr Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle erhalten möchten, 
kontaktieren Sie bitte: 
Prof. Andrea Samson, PD PhD; Director of the chEERS Lab  
SNF Förderungsprofessur – Institut für Sonderpädagogik, Universität Fribourg, Schweiz 
Assistenzprofessorin in Psychologie – Universitäre Fernstudien Schweiz  
andrea.samson@unifr.ch       
http://www.affective-sciences.org/index.php?cID=1019 
 



                                                
 

PhD position on Socio-Emotional Processes in Neurodevelopmental Disorders 
 

Institute of Special Education, University of Fribourg, Switzerland 
Swiss Center for Affective Sciences, University of Geneva, Switzerland 

 
We are looking for a highly motivated and skilled candidate willing to pursue a PhD over a 
period of four years (100%) to focus on a Swiss National Science Foundation (SNSF) funded 
project that aims at better understanding socio-emotional processes in individuals with and 
without neurodevelopmental disorders, i.e., Autism Spectrum Disorder and Williams 
syndrome. Using a multi-method approach including psychophysiology, possibly 
neuroscientific methods, and virtual reality (VR), the PhD student will contribute to 
developing a testing battery designed to measure social approach, positive emotion, and 
emotion regulation and to recruiting participants in German speaking regions. Therefore, 
besides good English writing skills, the candidate should ideally be able to speak German.  
The main lab will be at the Department of Special Education, University of Fribourg, but 
some activities will also be at the Swiss Center for Affective Sciences, Campus Biotech, 
University of Geneva. The PhD candidate will be part of the Swiss Doctoral School in 
Affective Sciences. Salary level as defined by the Swiss National Science Foundation (SNSF) 
for PhD students. 
 
The candidate is expected to prepare stimulus material, to program the experiments in 
eprime/matlab, and to help set up mobile physiological assessments including VR stimulation 
with collaborators at the CISA, Campus Biotech.  
 
The candidate obtained a Masters degree in Psychology, Neurosciences, Special education or 
a related field. Ideally, the candidate already has some research experience. Programming 
experiences (e.g., Matlab, Eprime) would be an advantage as well as a strong interest in new 
technologies (VR). Good social-communication skills are also necessary since the candidate 
will conduct assessments with individuals with neurodevelopmental disorders including 
intellectual disability. The candidate has a strong interest in conducting research, excellent 
writing and communication skills and a good command of English and German. 
 
Applications will be considered as they come and until the position is filled.  
  
Applications must include: 
- Motivation letter  
- Curriculum Vitae 
- Copy of the university marks (grade list) 
- 2 reference letters (that should be sent directly to andrea.samson@unifr.ch) 
 
For more information on the position, please contact:  
Prof. Andrea Samson, PD PhD; Director of the chEERS Lab 
SNSF Professorship - Institute of Special Education, University of Fribourg 
Assistant Professor in Psychology - Swiss Distance Learning University  
andrea.samson@unifr.ch       
http://www.affective-sciences.org/index.php?cID=1019 
 


