
Forschungspraktikant*innen in der Entwicklungspsychologie gesucht! 

Das Fachgebiet Entwicklungspsychologie (Prof. Dr. Maarten van Zalk) im Institut für 

Psychologie, Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Osnabrück sucht 

vier bis sechs Forschungspraktikant*innen (m/w/d; 50 Stunden/Monat) 

die ab dem 01.08.2020 dem internationalen Projekt „Freunde und Normen“ mit spannenden 

Erhebungsmethoden mitwirken möchten. 

Bei Interesse schicken Sie bitte eine E-Mail an Prof. Dr. Maarten van Zalk 

(mavanzalk@uos.de). 

Tägliche Erfahrungen 

Prof. Dr. Maarten van Zalk erforscht mit seinem Forschungsteam und verschiedenen 

internationalen Partneruniversitäten die Effekte alltäglicher Interaktionen bei Schüler*innen 

innerhalb ihrer Freundesgruppen. Dafür werden mehrere Erhebungen und 

Informationsveranstaltungen vor Ort in verschiedenen Schulen durchgeführt.  

Hintergrund unserer Studie: 

Die Schule ist einer der wichtigsten alltäglichen Sozialisationskontexte für Jugendliche und 

junge Erwachsene. Jugendliche entwickeln ihre persönliche und soziale Identität durch die 

Sozialisierung mit Schulfreund*innen und verschiedenen Gruppen in der Schule. Trotzdem 

gibt es jedoch fast keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, wie genau Freund*innen 

sich gegenseitig so stark beeinflussen. Ziel unseres neuartigen Projekts ist es daher die 

Vorgänge bei der gegenseitigen positiven & negativen Beeinflussung von Freund*innen in 

ihrem Netzwerk zu erforschen. Zu diesem Zweck füllen Teenager an mehreren Zeitpunkten 

einen Fragebogen mithilfe einer Online-Plattform aus. 

Für die Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung dieser Studie werden vier bis sechs 

Praktikant*innen (ca. 50h/Monat, ggf. nach Absprache auch mehr) gesucht. Teil der 

Aufgaben wird unter anderem sein wissenschaftlich zu recherchieren, die Erhebungen 

vorzubereiten, die Schüler*innen in den Schulen bei der Dateneingabe zu unterstützen und 

die Datenauswertung vorzubereiten. Ihr Forschungspraktikum bei uns bietet daher die 

Möglichkeit, Erfahrungen in sozialwissenschaftlicher Forschung aus erster Hand zu 

gewinnen, sich in dem modernen Erhebungstool Movisens einzuarbeiten und Inhalte aus 

dem Studium zu vertiefen sowie wissenschaftlich im Rahmen eines spannenden Projekts 

anzuwenden. 

Die Durchführung der Studie ist für September 2020 geplant. Gerne können Sie ihr 

gesamtes Pflichtpraktikum bei uns absolvieren und sich zusammen mit Freunden für einen 

längeren Zeitraum bei uns bewerben. Weitere Informationen über das Projekt und Ihr 

Forschungspraktikum erhalten Sie von Prof. Dr. Maarten van Zalk, mavanzalk@uos.de.  
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