
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) 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil- oder Vollzeit.  

 
 

Beschreibung des Forschungspraktikums: 

Ziel des Forschungspraktikums ist die aktive Mitarbeit in aktuellen Forschungsprojekten des Fachgebiets mit 

dem Schwerpunkt auf dem interdisziplinärem und internationalem Projekt „Inclusivity Norms to Counter 

Polarization in European Societies (INCLUSIVITY)“, an dem die Utrecht University in den Niederlanden, 

Jagiellonian University in Polen, the Autonomous University of Barcelona in Spanien, FernUniversität Hagen 

und Universität Osnabrück beteiligt sind; gefördert von der VW Stiftung.  
 

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 Deutsch- und Englischkenntnisse; 

• Erfahrungen im formellen oder informellen Bildungsbereich, insbesondere für Jugendliche  

• Interesse an der Entwicklung eines informellen Bildungsprogramms zur Förderung von politischer 

Toleranz und Dialog, Orientierung zur Arbeit mit Jugendlichen im Bildungsbereich 

• Interesse an Themen Polarisierung und Inklusivität und weiteren Forschungsschwerpunkten 

der Arbeitseinheit  

• Interesse an Mitarbeit bei der Organisation und Umsetzung von Datenerhebungen in Schulen  

• Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Zuverlässigkeit 
 

VW Stiftung-Drittmittelprojekt “Inclusivity Norms to Counter Polarization in European Societies 

(INCLUSIVITY)” 

Our project addresses the growing polarization in European societies. It will examine inclusivity 

norms, which are social group norms that promote tolerance and the willingness to interact and 

collaborate with opposing groups. Our innovative interdisciplinary approach will provide a unique 

view of how inclusivity norms in polarized settings are transmitted, how they can effectively reduce 

conflicts between opposing groups, and how they can be promoted. 
 

Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung erteilt Stefanie Richters (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 zum 

02.01.22 an Stefanie Richters (stefanie.richters@uni-osnabrueck.de).  
 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 


