
 

 
Das Rijnland Instituut such dich! (m/w/x) 

Bist du ein(e) begabte(r) Forscher(in)? Hast du eine Affinität zu den deutsch-niederländischen 
Beziehungen? Sprichst du beide Sprachen und möchtest du zu einem der Bausteine der 
kompetenzorientierten grenzüberschreitenden Bildung beitragen? Dann unterstütz das Rijnland 
Instituut bei der Erfüllung seines Auftrags: ein Kompetenzzentrum für binationale Curricula-
Entwicklung zu werden! 

Als Wissensinstitut für grenzüberschreitende Kooperation möchten wir den nächsten Schritt in 
unserer Entwicklung zu einem Kompetenzzentrum gehen, um unseren Beitrag zum Netzwerk der 
grenzüberschreitende Bildungsorganisationen zu leisten. Wir könnten deine Hilfe dabei gut 
gebrauchen! 

Ein interessantes Praktikum 
Bist du daran interessiert, sich als Forscher(in) in einem anspruchsvollen Arbeitskontext zu 
entwickeln? Du interessiert dich für Bildung und willst einen Beitrag zum 360-Grad-Arbeits- und 
Bildungsmarkt leisten? Du wirst am Rijnland Instituut in Emmen an der Erforschung euregionaler 
Kompetenzen arbeiten, wobei der Schwerpunkt auf den bestehenden Curricula auf beiden Seite der 
Grenze liegt. Die Betreuung erhältst du sowohl von der Hochschule Osnabrück, Campus Lingen, als 
auch von der NHL Stenden University of Applied Sciences (beide Partner im Rijnland Instituut). Auch 
der Kontext, in dem diese Forschung stattfindet, muss berücksichtigt werden; alle an der Triple-
Helix beteiligten Parteien sind involviert. Neben deiner Forschungstätigkeit wirst du in den Alltag des 
Rijnland Instituuts eingebunden und bekommst du einen Einblick in alle Aspekte der deutsch-
niederländischen Beziehungen. Während deines Praktikums wirst du auch die Pflege der Website 
unterstützen und über deine Erfahrungen schreiben. 

Du bist Bachlor- oder Masterstudent(in) der European Studies, Niederlande-Deutschland-Studien, 
International Relations oder eines verwandten Studiengangs und du hast Interesse an dieser 
Aufgabe? Bitte schickt deine Motivation und deinen Lebenslauf an info@rijnlandinstituut.eu. Für 
weitere Informationen, bitte wendest du dich an annick.bakker@nhlstenden.com.  

Aktiv am Arbeitsplatz teilnehmen 
Das Rijnland Instituut bildet für Europa aus. Durch die Bündelung der Kräfte der 
Berufsbildungsinstitute auf beiden Seiten der Grenze fördert das Rijnland Instituut eine 
arbeitsmarktrelevante Ausbildung in der euregionalen Wissenswirtschat und träft damit zum 
grenzüberschreitenden Leben, Arbeiten und Studieren bei. Es ist eine Partnerschaft zwischen NHL 
Stenden hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Drenthe College, Hochschule 
Osnabrück, Berufsbildende Schulen Lingen und Berufsschulzentrum am Westerberg. 

Das Rijnland Instituut gibt dir alle Möglichkeiten, mitzudenken und proaktiv zusammenzuarbeiten. 
Du wirst aktiv in der Organisation eingebunden, und lernst das Team schnell kennen. Das Rijnland 
Instituut gibt dir auch die Möglichkeit, die verschiedenen Bildungsinstitutionen und ihre 
Partnerorganisationen in der Euregio/EDR kennenzulernen. Du erhältst konkrete Aufgaben und 
damit eigenen Verantwortung, zum Beispiel in den Bereichen Marketing und Kommunikation. 
Außerdem erhältst du den nötigen Freiraum, um an deiner Praktikumsaufgabe zu arbeiten.  

Wen suchen wir?  
Wir suchen eine(n) proaktive(n) Studenten mit starken Kommunikationsfähigkeiten. Vorzugsweise 
jemand, der/die auch die niederländische Sprache spricht. Ein neugieriges Talent mit kreativen 
Fähigkeiten, das gut im Team arbeiten kann.  

Arbeitsbedingungen 
Wir bieten einen attraktiven Praktikumsplatz für den Zeitraum vom 1. September 2021 bis 31. 
Januar 2022 (oder nach Vereinbarung) in einem deutsch-niederländischen Team mit einer 
marktgerechten Vergütung. Wir freuen uns auf deine Reaktion, bitte schickt uns deine Reaktion bis 
zum 2. Juli 2021.  
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