Internship Position: Psychology of Language (part-time) (German below)
Location: Humboldt University Berlin, Campus Adlershof
Start: as soon as possible
Duration: ~10 weeks (during summer semester 2022)
Application deadline: 15 May 2022 (earlier applications will be considered early)
Position: scientific assistance

Description:
The intern will support the PI in an ongoing research project in Language Processing, assisting in
practical scientific tasks, especially data collection in the lab in language related eye-tracking
experiments. The intern will get insights into running research projects in experimental
psycholinguistics by the PI and gain hands-on practice during the internship.

The internship offers:
* insights into current research projects in the psychology of language, esp. dialogue processing
* experience in practical, goal-oriented empirical work
* a personal certificate / letter of reference

Requirements:
* interest in psychology of language
* reliability and flexibility
* good command of German
* basic computer skills
To apply, send your CV to mathias.barthel@hu-berlin.de, subject ‘Application for internship’,
together with a short statement of motivation.

Praktikumsstelle: Psychologie der Sprache (teilzeit)
Ort: Humboldt-Universität zu Berlin, Campus Adlershof
Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dauer: ~10 Wochen (im Sommersemester 2022)
Bewerbungsschluss: 15. Mai 2022 (frühere Bewerbungen werden vorzeitig berücksichtigt)
Funktion: Wissenschaftliche Assistenz

Beschreibung:
Die Praktikantin / der Praktikant wird den PI in einem laufenden Forschungsprojekt zur
Sprachverarbeitung unterstützen und bei praktischen wissenschaftlichen Aufgaben assistieren,
insbesondere bei der Datenerhebung im Labor bei sprachbezogenen Blickbewegungsexperimenten.
Die Praktikantin / der Praktikant erhält Einblicke in laufende Forschungsprojekte der
experimentellen Psycholinguistik des PI und sammelt während des Praktikums praktische
Erfahrungen.

Das Praktikumsangebot:
* Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte der Sprachpsychologie, v. a. Dialogverarbeitung
* Erfahrung in praktischer, zielorientierter empirischer Arbeit
* ein persönliches Zeugnis / Referenzschreiben

Anforderungen:
* Interesse an Sprachpsychologie
* Zuverlässigkeit und Flexibilität
* gute Deutschkenntnisse
* grundlegende Computer-Kenntnisse

Zur Bewerbung senden Sie Ihren Lebenslauf mit einem kurzen Motivationsschreiben an
mathias.barthel@hu-berlin.de, Betreff „Bewerbung Praktikum“.

