Newsletter zum 13. April 2015
1. Psycho-Intern
Hallihallo!
Frühling, Sonne & Grillen – So kann das Sommersemester starten!
Freu dich auf tolle Aktionen und Veranstaltungen auf dem Campus.

•
•
•
•
•

Nächstes Treffen
Psycho-Pulli
Vortrag über Autismus und Asperger-Syndrom
An alle Alumni 
Berufsbezeichnung nach dem Studium

Schon nächste Woche gibt es einen Vortrag über Autismus und
Asperger-Syndrom. Aber auch Volleyball-Turniere, Alumni-Treffen,
Grillfeten und vieles anderes warten auf dich.

Wir wünschen dir eine sonnige und schöne Woche!
Dein FSR Psychologie

2. Uni-Intern
•
•

Unterstützung für Hochschulinfotag
Neuregelung Attestpflicht

3. Angebote | Praktika | Externes
•
•

Stellenausschreibung im Bereich Online-Marketing
Masterplatzliste 2015

4. Studien
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1. Psycho-Intern
• Nächstes Treffen
Einen regelmäßigen Termin für die FSR-Treffen gibt es leider noch
nicht. Sobald er feststeht, informieren wir dich natürlich. 

• Psychopulli
Von unserer letzten Pulli-Bestellung ist noch ein Exemplar in der
Größe XS übrig geblieben, den wir gerne auch noch weitergeben
wollen. Er kostet 30 Euro und kann gerne auch erst einmal anprobiert
werden.
• Vortrag über Autismus und Asperger-Syndrom
Am 24.04.2015 um 16 Uhr hält Julian, der selbst 2009 die Diagnose
für das Asperger-Syndrom bekommen hat, einen Vortrag über
Autismus und das Asperger-Syndrom. Julian würde sich sehr freuen,
Interessensschwerpunkte und Fragen an ihn vorab zu wissen, um den
Vortrag besser gestalten zu können.
Bitte schicke die Fragen an Julian an: anna.cloes@uni-erfurt.de
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• An alle Alumni 

Deutscher Psychologen (BDP) ist "Psychologe" ein geschützter Begriff

Wir vom FSR Psychologie der Uni Erfurt planen wieder unsere

und gilt nur nach Abschluss eines 5jährigen Studiums der Psychologie

SciVias-Infoveranstaltung. Die noch studierenden Psychos können hier

im Hauptfach.

aus erster Hand erfahren, was man mit einem abgeschlossenen Lehr-,

http://www.bdp-verband.org/psychologie/faq_titelanerkennung.shtml

Lern- und Trainingspsychologie-Studium alles anfangen kann.

Eine ehemalige Absolventin der LLTP in Erfurt hat Schwierigkeiten

Wir freuen uns, wenn ihr – als Alumni – uns berichtet, wie es bei euch

bekommen, da sie sich als "Psychologin" bezeichnete. Deshalb fragen

nach dem Bachelor oder Master in Erfurt weiterging. Natürlich

wir an dieser Stelle unsere Alumni: Welche Erfahrungen habt ihr

erwartet euch anschließend noch unser Grillfest, wo der ein oder

gemacht, wie nennt ihr euch? Teilt uns eure Erfahrungen mit, per Mail

andere Psycho es sich nicht nehmen lassen wird, euch bei einer guten

oder Facebook. Ein Austausch darüber kann für alle interessant sein -

Thüringer Bratwurst oder einem leckeren Grillkäse ein paar Fragen zu

sowohl für Alumni, als auch für zukünftige Absolventen!

stellen. Neben der Verköstigung bekommt ihr natürlich alle Kosten für
die Anfahrt erstattet ;)

2. Uni-Intern

Der Termin würden wir zusammen mit euch festlegen wollen. Am
besten zwischen dem 04. und 22. Mai. Meldet euch doch einfach mal
bei

uns

(melanie.macholdt@uni-erfurt.de

oder

lisa.santjer@uni-

erfurt.de). Wir freuen uns auf euch!

• Unterstützung für Hochschulinfotag
Wie Du vielleicht schon weißt, findet am 18.04.2015 der
Hochschulinfotag an unserer Uni Erfurt statt. Dafür werden noch HITLotsen gesucht, die den Besuchern zwischen 9 Uhr und 14 Uhr bei der

• Berufsbezeichnung nach dem Studium
"...Und was bist du dann nach dem Studium?"
Was genau bist du, wenn du deinen Bachelor LLTP in Erfurt
abgeschlossen hast? Der Einfachheit halber könnte man sagen:

Orientierung helfen und über das Programm informieren.
Anmelden kannst Du dich mit Name und E-Mail-Adresse bei Anja
Traute, Abteilung Marketing der Universität Erfurt
(anja.traute@uni-erfurt.de).

Psychologe. Aber das ist nicht korrekt. Laut dem Berufsverbandes
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• Neuregelung Attestpflicht
Die Pressestelle der Universität gibt bekannt, dass es nun ein offizielles
Formular gibt, womit der Arzt Prüfungsunfähigkeit bescheinigen kann.

Nähere Infos zu einem Praktikum findest du hier:
www.psycho-fachschafterfurt.de/angebote/150413_praktikum_onlinemarketing.pdf

Das Formular findest du auf der Uniseite:
http://sulwww.unierfurt.de/pruefungsangelegenheiten/formulare/AnzeigePr%C3%BCfun

• Masterliste 2015
http://www.psystudents.org/masterliste/

gsunf%C3%A4higkeitBeiErkrankung.pdf
Bei Fragen wende dich bitte an das Dezernat 1 - Studium und Lehre.

4. Studien
• Befragung über Lebensziele und Persönlichkeitsmerkmale

3. Angebote | Praktika | Externes

Das Zentralinstitut für Lehr-Lernforschung (ZiLL) der Freidrich-

• Stellenausschreibung im Bereich Online-Marketing

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sucht für eine Befragung

Möchtest du in einem Unternehmen hautnah miterleben, wie

über Lebensziele und Persönlichkeitsmerkmale Probanden.

Innovationen entstehen und wie das Erlernte aus dem Studium in die

Das Ausfüllen des Online-Fragebogens wird ca. 15 Minuten in

Praxis umzusetzen ist?

Anspruch nehmen.
Der Link zum Fragebogen: https://www.soscisurvey.de/Person-Ziele/

W. L. Gore & Associates, Inc, bedient weltweit mit einer Vielzahl
hochwertiger Produkte und Services unterschiedlichste Märkte der
Konsum- und Investitionsgüterindustrie, sowie der Elektronik und
Medizintechnik.
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