
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 Anfang Mai 2021 oder Ende Juni (je nach Verfügbarkeit) in Teil- oder 

Vollzeit für mind. 240 Stunden Gesamtumfang. Eine längerfristige 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 dem interdisziplinärem und internationalem Projekt „Umgang 

mit Corona (CoCo): Individuelle Unterschiede im Wohlbefinden während der COVID-19-Pandemie 

verstehen“ arbeiten, an dem die Stanford University, die Columbia Business School in New York, 

University of Texas, LMU München und Universität Münster beteiligt sind; gefördert von der DFG; 

Weitere Einzelheiten finden Sie auf die Website https://osf.io/2tzp9/ 

 

Mit dem CoCo-Projekt verfolgen wir das Ziel, in Zusammenarbeit mit führenden internationalen 

Wissenschaftler*innen, interindividuelle Unterschiede im Umgang mit Pandemien zu beschreiben, zu 

verstehen und vorherzusagen. Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse für die Entwicklung 

personalisierter smartphonebasierter Interventionen genutzt werden. Im Projekt werden modernste 

Methoden der Datenerhebung (u.a. Experience-Sampling, Mobile Sensing) und Datenanalyse (u. a. 

Individual Participant Data Meta-Analysis, Machine-Learning, Multilevel Structural Equation Models) 

eingesetzt. Die Projektleiter legen Wert auf transparente und reproduzierbare Forschung und unterstützen 

diese Ziele durch Open Data, Open Material und Präregistrierungen. Im "Commitment for Research 

Transparency" (http://www.researchtransparency.org) sind die Transparenz- und Qualitätsstandards 

aufgeführt, die der Projektleiter vertritt und welche bei einer Promotion im Projekt vorausgesetzt werden. 

Dies bietet die Chance, in einem konstruktiven Umfeld transparent an qualitativ hochwertiger Forschung 

mitzuarbeiten.  

 

Wir bieten ein anregendes Lern- und Forschungsumfeld mit lokaler und internationaler 

Zusammenarbeit. Sie werden die Möglichkeit haben, an einem Hauptprojekt zu arbeiten und in 

gewissem Umfang an anderen aktuellen Forschungsprojekten des Fachgebiets mitzuarbeiten. 

Die Arbeit des*der Forschungspraktikant*in (m/w/d) findet auf Grund der aktuellen Einschränkungen 

vorerst im „Homeoffice“ statt. Sobald dies möglich ist, sollen wieder die Räumlichkeiten der 

Universität Osnabrück genutzt werden. Weitere Anpassungen sind nach Absprache möglich.   

 

Voraussetzungen:  

• Immatrikulation an einer Hochschule; 

• Psychologie- oder vergleichbares Studium im Bachelor- (ab 4. Semester) oder Master-

Studiengang; 

 

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 (Kenntnisse in R Programmiersprache sind 

von Vorteil); 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; 

• Eigenständigkeit, Teamfähigkeit, strukturierte Arbeitsweise, analytisches Denken. 

 

Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung erteilt Prof. Dr. Maarten van Zalk (siehe unten).  

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.  

 

Bitte senden Sie ihre informelle Anfrage und/oder Online-Bewerbung (Anschreiben; Lebenslauf; 

Immatrikulationsnachweis; Leistungsnachweis; Auszug aus Prüfungsordnung, aus dem hervorgeht, 

dass das Praktikum Pflicht ist; sonstige Dokumente), alle in einem einzigen PDF-Dokument, 

elektronisch bis Dienstag, 25.04.21 an Prof. Dr. Maarten van Zalk (maarten.vanzalk@uos.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 beginning of May 2021 or the end of June 2021 

(according to your availability) onwards, part- or full-time for at least 240h overall. A long-term 

extension up to 900h is possible.  

 

Description of the Research Internship: 

The goal of the research internship is to actively participate in current research projects of the field with 

a focus on the interdisciplinary and international project "Coping with Corona (CoCo): understanding 

individual differences in well-being during the COVID-19 pandemic" working with Stanford 

University, Columbia Business School in New York, University of Texas, LMU Munich and 

University of Münster; funded by DFG; For more details please visit the website https://osf.io/2tzp9/. 

 

With the CoCo project, we aim to describe, understand, and predict interindividual differences in the 

handling of pandemics in collaboration with leading international scientists. In addition, the findings 

will be used to develop personalized smartphone-based interventions. The project will use state-of-the-

art data collection methods (including experience sampling, mobile sensing) and data analysis 

(including individual participant data meta-analysis, machine learning, multilevel structural equation 

models). Project leaders emphasize transparent and reproducible research and support these goals 

through Open Data, Open Material, and preregistration. The "Commitment for Research Transparency" 

(http://www.researchtransparency.org) lists the transparency and quality standards that the project 

leader espouses and which are required for a PhD in the project. This provides an opportunity to work 

transparently on high quality research in a constructive environment.  

 

We offer a stimulating learning and research environment with local and international collaboration. 

You will have the opportunity to work on a main project and to collaborate to some extent on other 

current research projects in the field. 

 

Due to current corona-related constraints, the work of the research intern (m/f/d) will take place in the 

"home office" for the time being. As soon as it is possible again, the premises of the University of 

Osnabrück will be used again. Further adjustments (i.e., if you need a physical work space, we can 

arrange one) are possible by arrangement.   

 

Requirements 

• Enrolment at a university in a Psychology degree (or comparable), Bachelor students (4th 

semester or higher) or Master students 

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 (knowledge in R language is an advantage) 

• 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 Prof. Dr. Maarten van Zalk (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 promotes 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 Tuesday, the 

25th of April 2021 to Prof. Dr. Maarten van Zalk (maarten.vanzalk@uos.de). 

 

We are looking forward to your application! 

 

 


