
Am Institut für Psychologie I, in der Arbeitsgruppe Peifer (Arbeit & Gesundheit) 

 

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

 

Forschungspraktikant:in 
 

zu besetzen.  

 

Die AG beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Stress und Flow-Erleben aus 

psychophysiologischer, sowie arbeits- und organisationspsychologischer Per-

spektive. Dabei untersuchen wir verschiedene arbeitsbezogene Stressoren wie Zeit-

druck, Multitasking und unerledigte Aufgaben und ihre Effekte auf Flow-Erleben, Wohl-

befinden und Leistung auf individueller und Team-Ebene. Wir entwickeln aus den For-

schungsergebnissen Interventionen, die wir in Labor und Feld evaluieren. Für unsere 

Studien verwenden wir häufig physiologische Maße wie Cortisol, Herzratenvariabilität, 

oder Hautleitfähigkeit. 

 

Der Forschungspraktikant bzw. die Forschungspraktikantin soll u.a. mitwirken im ak-

tuellen Projekt:  

„Gemeinsam Stark – Teamtraining Brandbekämpfung“ 

(https://www.teamtraining-brandbekaempfung.com/) 

In diesem Projekt untersuchen wir Stressoren und Ressourcen von Feuerwehreinsatz-

kräften und entwickeln und evaluieren ein Teamtraining zur Verbesserung der Team-

arbeit und Reduktion von Stress im Brandschutzeinsatz. Aufgaben des/r Stelleninha-

ber/in werden u.a. sein: Unterstützung bei (1) der Erhebung, Aufbereitung und Aus-

wertung der physiologischen Daten, (2) der allgemeinen Datenauswertung, (3) bei der 

Validierung eines im Projekt entwickelten Fragebogens, (4) bei der Gestaltung von 

wissenschaftlichen Fachartikeln. 

 
Und ein zweites Projekt wartet auf tatkräftige Unterstützung: 

Im Focus: Wir! 

Hier entwerfen und implementieren wir ein abgestuftes Interventionsverfahren, um or-

ganisationale Gesundheit mit Teams und im Setting zu gestalten. Dabei untersuchen 

wir, wie sich psychosoziale Arbeitsressourcen und Risiken auf das Erleben von Team-

Flow auswirken und welche Rolle Implementationsqualität dabei spielt. Aktuell berei-

ten wir das Projekt vor und freuen uns, wenn wir unterstützt werden beim: Erheben 

und Aufbereiten von Daten einer qualitativen Vorstudie, Erstellen einer Projektwebsite, 

Aufstellen eines Erhebungs-/ Evaluationsplans und beim Zuschnitt von Workshops 

und Fragebogen.  

Darüber hinaus können Sie auch Einblicke in andere Forschungsprojekte der AG ge-

winnen.  

 

https://www.teamtraining-brandbekaempfung.com/


Voraussetzungen:  

▪ Student/in der Psychologie (Bachelor ab 3. Fachsemester) 

▪ Grundkenntnisse in SPSS, Interesse an der Arbeit mit physiologischen Daten  

▪ Interesse an den Themen Teamarbeit, Stress und Flow-Erleben 
 

Was wir Ihnen bieten:  

▪ Erfahrung mit der Planung, Durchführung & Auswertung empirischer Forschung  

▪ Einblicke in die anwendungsorientierte Feldforschung 

▪ Anwendung und Analyse psychophysiologischer Messverfahren 

▪ Möglichkeit, die Forschung in Form einer Abschlussarbeit fortzuführen 

▪ Semesterbegleitende Durchführung des Praktikums (z.B. mit 8h/ Woche) 

 

Bei Interesse an einer Mitarbeit in unserer Arbeitsgruppe als Forschungsprakti-

kant:in freuen wir uns auf Ihre Email mit Motivationsschreiben & Lebenslauf an 

corinna.peifer@uni-luebeck.de 

 


