Das Fachgebiet Entwicklungspsychologie (Prof. Dr. Maarten van Zalk) im Institut für Psychologie,
Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Osnabrück sucht eine/n

Forschungspraktikant/in (m/w/d)
zu einem variablen Zeitpunkt ab 01.01.2020 in Teil- oder Vollzeit für mind. 240 Stunden
Gesamtumfang. Eine Erweiterung der Praktikumsdauer auf bis zu 900 Stunden ist variabel möglich.
Beschreibung des Forschungspraktikums:
Ziel des Forschungspraktikums ist die aktive Mitarbeit in aktuellen Forschungsprojekten des
Fachgebiets mit dem Schwerpunkt auf Intergruppenbeziehungen. Unter anderem beschäftigen wir uns
mit Fragestellungen zur Messbarkeit sozialer Wahrnehmung (z.B. Inwiefern sind grundlegende,
theoretisch fundierte Dimensionen der sozialen Wahrnehmung für verschiedene soziale Gruppen
vergleichbar? Wie kann diese soziale Wahrnehmung am besten erhoben werden? Wie stabil ist die
soziale Wahrnehmung verschiedener sozialer Gruppen?). Diese Fragestellungen basieren zumeist auf
dem Stereotype Content Model (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002), welches zwei universelle,
fundamentale Dimensionen der sozialen Wahrnehmung von Gruppen definiert (Wärme und
Kompetenz) und in einer Vielzahl von Kontexten darstellen kann. Mögliche Aufgaben könnten
beinhalten substanziell in unterschiedlichen Abschnitten des Forschungsprozesses mitzuwirken,
beispielsweise bei der Konzipierung und Durchführung neuer Studien, Datenauswertung, und/oder
Verschriftlichung von Ergebnissen.
Es wird die Möglichkeit gegeben, neben einem Hauptprojekt in geringerem Umfang an weiteren
aktuellen Forschungsprojekten mitzuarbeiten.
Die Arbeit des/der Forschungspraktikant/in findet eigenständig unter Anleitung statt. Arbeitsort ist die
Universität Osnabrück, die Vereinbarung anderer Arbeitsorte („Homeoffice“) ist möglich.
Voraussetzungen:
 Immatrikulation an einer Hochschule;
 Psychologie- oder vergleichbares Studium im Bachelor- (ab 4. Semester) oder MasterStudiengang;
 Nachweis eines abzuleistenden Pflichtpraktikums im Rahmen des Studiums.
Idealerweise verfügen Sie über:
 Gute Leistungen im Bereich der Sozialpsychologie, Forschungsmethoden, Statistik;
 Kenntnisse der multivariaten Verfahren bzw. die Bereitschaft, sich in dieses Thema
einzuarbeiten;
 Gute Kenntnisse von Microsoft Office und SPSS;
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse;
 Eigenständigkeit, Teamfähigkeit, strukturierte Arbeitsweise, analytisches Denken.
Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung erteilt Frau Maria-Therese Friehs (s.u.).
Als zertifizierte familiengerechte Hochschule setzt sich die Universität Osnabrück für die Vereinbarkeit
von Beruf / Studium und Familie ein. Die Universität Osnabrück will die berufliche
Gleichberechtigung von Frauen und Männern besonders fördern. Daher strebt sie eine Erhöhung des
Anteils des im jeweiligen Bereich unterrepräsentierten Geschlechts an. Schwerbehinderte
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Online-Bewerbung (Anschreiben; Lebenslauf; Immatrikulationsnachweis; Leistungsnachweis;
Auszug aus Prüfungsordnung, aus dem hervorgeht, dass das Praktikum Pflicht ist; sonstige
Dokumente) richten Sie bitte, in einem einzigen PDF-Dokument, elektronisch bis zum 31.12.2019 an
Frau Maria-Therese Friehs (mariatherese.friehs@uni-osnabrueck.de).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

The department of developmental psychology (Prof. Dr. Maarten van Zalk) at the Institute for
Psychology of the University of Osnabrück is looking for a

Research intern (m, f, d)
Starting at a flexible point of time from the 1st of January 2020 onwards, part- or full-time for at least
240h overall. An extension up to 900h is possible.
Description of the internship
The goal of the internship is the active participation in current research projects of the department with
the main focus on intergroup relations. Among other topics, we are questioning the validity of past
research on social perception (e.g., how are the different dimensions of social perception comparable
across various social groups? Which factors influence the social perception of different social groups?
How stable is the social perception of social groups?). Those questions are mostly based on the
stereotype content model (Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002), which defines two universal fundamental
dimensions of social perception of groups (warmth and competence) and can be applied in many
contexts. Possible tasks can include substantial participation in several parts of the research process,
such as the conception and conduction of new research, data analysis and/or writing-up of results.
There will be the opportunity to work on one main project as well as to contribute to some extent to
other current research projects conducted within the department. The work of the research intern (m, f,
d) takes place in the premises of the University of Osnabrück, arranging other workplaces (“home
office”) is possible.
Requirements
 Enrolment at a university in a Psychology or comparable degree, Bachelor (4th semester or
higher) or Master
 Verification of a mandatory internship (“Pflichtpraktikum”) as a requirement of your degree
needed
Ideally you possess
 Good grades in and enthusiasm for social psychology, research methods and statistics
 Knowledge of multivariate statistics and/or the motivation to acquire knowledge in this area
 Good Microsoft Office and SPSS skills
 Excellent English and/or German skills
 The ability to work independently and in a team, structured work style, analytical thinking
Further information about the internship may be provided by Mrs. Maria-Therese Friehs (see below).
As a certified family-fair university the university of Osnabrück advocates for the compatibility of
occupation/studies and family. The university of Osnabrück wants to promote occupational equality of
men and women. Therefore, it strives for an enhancement of the respective underrepresented gender in
each department. Severely disabled applicants (m, f, d) are favoured when possessing equal
qualification.
Please send your informal inquiries and/or your electronic application (cover letter, CV, confirmation
of enrolment at a university, transcript of records, excerpt from your examination regulation that states
that the internship is mandatory, other documents) all in one joint PDF document until the 31st of
December 2019 to Mrs. Maria-Therese Friehs (mariatherese.friehs@uni-osnabrueck.de).

We are looking forward to your application!

