
For the English version, see below. 
 
Das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig ist ein 
forschungsstarkes, sozial- und geisteswissenschaftliches Institut und Mitglied der 
renommierten Leibniz Gemeinschaft. Es versteht sich als internationales Wissenschafts- 
und Kommunikationszentrum zur systematischen, vergleichenden und historischen 
Erforschung von Schulbüchern und anderen schulrelevanten Bildungsmedien. 
 

Im Arbeitsfeld Frieden und Konflikt suchen wir im Zeitraum Juli 2018 bis März 2019 
eine/n 
 

studentische/n Praktikant/in 
 

in Voll- oder Teilzeit für ein bis drei Monate. 

 

Ihre Aufgaben: 

• Mitwirkung an einer international vergleichenden Studie zur Definition und 
Diskussion von Terrorismus in verschiedenen Ländern und Weltregionen. 

• Identifikation, Kontextualisierung und gegebenenfalls Übersetzung relevanter 
Textauszüge. 

• Mitwirkung an einer quantitativen Inhaltsanalyse. 
• Recherche und Einordnung wissenschaftlicher Literatur. 

 
Ihr Profil: 

• Mindestens zwei Semester Studienerfahrung (oder Berufserfahrung vor Beginn des 
Studiums). 

• Sehr gute Deutsch- oder Englisch-Kenntnisse. 
• Sehr gute Kenntnisse mindestens einer weiteren Sprache (Niveau B2 oder höher). 
• Hohes Interesse an mindestens einem der folgenden Bereiche: Friedens- und 

Konfliktforschung, Bildungsforschung, vergleichende Kulturwissenschaft, 
Internationale Beziehungen, quantitative Inhaltsanalyse. 
 

Wir bieten: 

• Berufsnahe Einblicke in die wissenschaftliche Forschung. 
• Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen Arbeiten im Rahmen einer größeren 

Studie. 
• Intensive Betreuung und Mentoring. 
• Flexible Arbeitszeiten (inklusive Teilzeitoptionen). 
• Teilnahme an hausinternen Seminaren, Schulungen und Konferenzen. 
• Eine offene, konstruktive und fördernde Arbeitsatmosphäre. 

 

Bewerbungen werden fortlaufend entgegen genommen. Für die Zusendung Ihrer 
Unterlagen in deutscher oder englischer Sprache (kurzes Anschreiben von max. einer 
Seite, Lebenslauf und Studienbescheinigung) oder bei Rückfragen wenden Sie sich  bitte 
an Dr. Tobias Ide (ide@gei.de). 

mailto:ide@gei.de


The Georg Eckert Institute for International Textbook Research in Braunschweig is a 
research intensive institute for social sciences and humanities and a member of the 
renowned Leibniz Association. It is an international research and communication center 
for the systematic, comparative and historical study of textbooks and other educational 
media. 
 
In the period between July 2018 and March 2019, the Research Field Peace and Conflict 
offers various 
 

Internships 
 
for a duration of one to three months (longer periods might be possible as well) for BA 
and MA students. Part-time and full-time internships are possible. 
 
Your tasks: 

• Supporting a comparative international study on the definition and discussion of 
terrorism in various countries and world regions. 

• Identifying, contextualising and (if appropriate) translating relevant texts. 
• Participating in a quantitative content analysis. 
• Researching relevant academic literature. 

 
Your profile: 

• You have studied for at least one year (or worked prior to studying). 
• You have a very good command of either English or German. 
• You have a very good command of at least one other language (at least level B2). 
• You are interested in one or more of these fields: peace and conflict studies, 

education studies, comparative cultural studies, international relations, quantitative 
content analysis. 

 
What we offer: 

• Job-relevant insights into a research institution. 
• The opportunity to be responsible for a working package in the context of a larger 

study. 
• Intensive supervision and mentoring. 
• Flexible working hours (including part-time options) 
• Participation in internal seminars, courses and conferences. 
• An open, constructive and supportive working environment. 

 
Applications are accepted continuously. Please send the relevant documents in German or 
English (short cover letter up to one page, CV, and certificate of enrolment) and direct any 
further questions to Dr Tobias Ide (ide@gei.de).  
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