
                                                   

 

 

 
Das Universitätsklinikum Bonn ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit mehr als 
1300 Planbetten. Unsere derzeit mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
übernehmen Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung einschließlich 
Hochleistungsmedizin sowie im öffentlichen  Gesundheitswesen auf höchstem Niveau. 
Interessierten Bewerberinnen und Bewerbern bietet sich ein breites Spektrum an 
Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. 
 
Die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Bonn (UKB) unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Alexandra Philipsen sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 
 

Doktorandin / Doktoranden 
(für drei Jahre, 50% der regulären wöchentlichen Arbeitszeit) 

 
Die Doktorarbeit findet im Rahmen des Drittmittel-geförderten Projekts “Multimodal adult 
ADHD assessment by means of Virtual Reality“ statt. Ziel des Projekts ist die Entwicklung 
eines neuartiges Diagnoseinstruments für ADHS-Patienten, mit welchem ADHS-Symptome 
realitätsnah und multimodal (Eyetracking, EEG, Neuropsychologische Testdiagnostik, 
Experience Sampling) detektiert und charakterisiert werden können. 
 
Optimales Einstellungsprofil: 

- Abschluss in Cognitive (Neuro-)Science, Informatik, Psychologie, Medizin (bei 
angestrebtem PhD) oder einem verwandten Fach 

- Fundierte Programmier- und Statistikkenntnisse (Matlab, R, SPSS), idealerweise 
auch im Bereich Spieleentwicklung (C#, UE, Unity3D) 

- Fundiertes psychophysiologisches und/oder neuropsychologisches Methodenwissen 
(idealerweise Vorerfahrungen in der Auswertung von EEG und/oder Eyetracking 
Daten) 

- Klinisch-psychologische Vorerfahrungen, idealerweise im ADHS-Bereich 
- Erfahrungen in der Publikation und Präsentation von Forschungsbefunden 
- selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und kommunikative Fähigkeiten 

 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik.  
 
Bewerbungsprozess: 
Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsanschreiben, 
Zeugniskopien, Lebenslauf, Empfehlungsschreiben (optional), Publikationsliste (optional)) 
richten Sie bitte bis zum 15.12.2019 in elektronischer Form an 
 

Dr. Niclas Braun (niclas.braun@ukbonn.de). 
Arbeitsgruppe Virtual Reality Therapy and Psychophysiology 

www.ukbonn.de/virtual-reality 
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The University Hospital Bonn is a maximum care hospital with more than 1300 beds. Our 
currently more than 8,000 employees take on tasks in research, teaching and patient care 
including high-performance medicine as well as in the public health sector at the highest 
level. Interested applicants can look forward to a broad spectrum of application possibilities 
in a wide variety of areas. 
 
The Clinic and Polyclinic for Psychiatry and Psychotherapy of the University Hospital 
Bonn (UKB) under the direction of Prof. Dr. med. Alexandra Philipsen has currently an open 
position for a 

PhD student („Wissenschaftlicher Mitarbeiter“) 
 (for three years, 50% of the regular weekly working hours) 

 
The dissertation will be part of the third-party funded project "Multimodal adult ADHD 
assessment by means of Virtual Reality". The aim of the project is the development of a 
novel diagnostic tool for ADHD patients, with which ADHD symptoms can be reliably 
detected and characterized in a reality-close environment and by means of multiple 
assessment methods (eye tracking, EEG, neuropsychological test diagnostics, experience 
sampling). 
 
Optimal settings profile: 

- degree in cognitive (neuro-)science, computer science, psychology, medicine (with 
aspired PhD) or a related subject 

- profound knowledge of programming and statistics (Matlab, R, SPSS), ideally also in 
the area of game development (C #, UE, Unity3D) 

- Well-founded psychophysiological and / or neuropsychological method knowledge 
(ideally previous experience in the evaluation of EEG and / or eye tracking data) 

- clinical-psychological experience, ideally in ADHD 
- experience in the publication and presentation of research findings 
- independent work, personal initiative and communication skills 

 
Handicapped applicants will be preferably recruited, if they have the same qualifications, 
aptitude and professional performance. We look forward to receiving your application. Equal 
opportunities are part of our personnel policy. 
 
Application process: 
Informative applications with the usual documents (application letter, certificate copies, 
curriculum vitae, recommendation letter (optional), publication list (optional)) should be 
submitted in electronic format by 15.12.2019 to 
 

Dr. Niclas Braun (niclas.braun@ukbonn.de). 
Research Group Virtual Reality Therapy and Psychophysiology 

www.ukbonn.de/virtual-reality 
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