
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter zum 22. April 2015 

Hallihallo! 

Naaaa, bist Du schon im neuen Semester angekommen?  

Während die einen noch zwischen umgeschmissenen Stundenplänen 

und Semester-Opening-Partys hin und her wanken, sind andere schon 

fleißig am lospowern, getreu dem Grundsatz: Dieses Semester wird 

alles besser!  

Ob es das wird oder nicht werden wir ja sehen, wir vom FSR haben 

uns jedenfalls schon mal richtig reingehängt und nach einigen Um-

strukturierungen die ersten coolen Aktionen für dich auf die Beine 

gestellt:  

Am Freitag begrüßen wir Julian zu "Diagnose Asperger" und am Mon-

tag heißt es Film ab! Mit Frank Renkewitz beim Psychokino.  

Komm vorbei! 
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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 Grö-

ße 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 

Nächsten Freitag, am 24. April 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 wis-

sen, um den Vortrag besser gestalten zu können.  

Bitte schicke die Fragen an Julian an: anna.cloes@uni-erfurt.de 

 

mailto:anna.cloes@uni-erfurt.de
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• Psychokino 

Wir laden dich ein, am 27. April um 19:30 Uhr unserem alljährlichen 

Psychokino beizuwohnen. Dieses Mal schauen wir einen Film gemein-

sam mit Dr. rer. nat. Frank Renkewitz im Hörsaal 7 (Cafe "?", ehema-

lige Klausel). 

Die Wahl ist auf einen Wes Anderson Film gefallen: Eine Familie mit 

signifikantem Talentgen, überdurchschnittlich vielen Familienproble-

men, aber besser als "Mitten im Leben".  

Spaß ist garantiert und für Getränke sowie Knabberkram ist zu Genüge 

gesorgt! Wir freuen uns auf dich! 

 

 

2. Angebote | Praktika | Externes 

• Karriereplattform 

Zum Start des Sommersemesters 2015 weisen wir auf die Karriere-

plattform für Studierende youtrex https://www.youtrex.de/start hin. 

Neben individuellen Karriereangeboten, wertvollen Kontakten und 

exklusiver Förderung gibt es für neue youtrex Mitglieder ein Jahr lang 

kostenfrei die Frankfurter Allgemeine Zeitung (solange der Vorrat 

reicht). 

 

• Akademika 2015 – die Jobmesse 

Am 12. und 13. Mai findet dieses Jahr wieder die Job-Messe akademi-

ka in Nürnberg statt. Zahlreiche Unternehmen aus den unterschied-

lichsten Branchen bieten dort eine Vielzahl an interessanten Arbeitsan-

geboten, Praktika oder Abschlussarbeiten für Studierende, Hochschul-

absolventen und Young Professionals an. 

Von Erfurt wird ein Shuttle-Bus fahren, der die Studierenden kosten-

frei direkt zur Messe und wieder zurück bringt. 

Die akademika wird von der WiSo-Führungskräfte-Akademie, einem 

An-Institut der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 

organisiert und ist für Studierende und Absolventen natürlich kosten-

los. Alle Informationen findest du auch auf: www.akademika.de  

oder auch hier:  

www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150422_akademika.pdf  

 

 

 

https://www.youtrex.de/start
http://www.akademika.de/
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150422_akademika.pdf
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• Karrieremesse WIK 

Am 29. April findet für Studierende und Absolventen der Hochschulen 

Mitteldeutschlands die Karrieremesse WIK an der Universität Leipzig 

statt. Es suchen in diesem Jahr über 35 Arbeitgeber verschiedenster 

Branchen den direkten Kontakt zu akademischen Fachkräften. Die 

Jobwall wird den Messebesuchern wieder 100e Angebote für Praktika, 

Abschlussarbeiten und Positionen für den Berufseinstieg präsentieren, 

die im persönlichen Gespräch am Messestand erörtert werden können. 

Hier findest du alle Austeller: http://www.wikway.de/wik-leipzig-

uni/unternehmen/letzte-anmeldungen und deren Stellenangebote hier: 

http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/stellen-wik-leipzig  

- Karrierevorträge, Vortragsprogramm 

www.wikway.de/wik-leipzig-uni/programm  

- Professionelle Persönlichkeitsanalysen  

http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/rahmenprogramm  

- Bewerbungs- und Lebenslaufchecks  

http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/rahmenprogramm  

Die Veranstaltung besteht auch auf Facebook unter 

https://www.facebook.com/events/898018163554856/. 

 

• Fortbildung zur politischen Jugendbildungsarbeit 

Vom 24.-25.04.2015 findet in Erfurt eine Fortbildung zu Methoden in 

der politischen Jugendbildungsarbeit statt, veranstaltet von der Natur-

freundejugend Thüringen. Es geht darum, Methoden kennen zu lernen, 

aber auch kritisch zu betrachten und eventuell weiterzuentwickeln. 

Wo: Tagunshaus St. Sebatstian in Erfurt 

Kosten: 40 Euro inkl. Essen und Übernachtung 

Nähere Infos hier:  

www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150422_fortbildung.pdf  

 

  

http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/unternehmen/letzte-anmeldungen
http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/unternehmen/letzte-anmeldungen
http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/stellen-wik-leipzig
http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/programm
http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/rahmenprogramm
http://www.wikway.de/wik-leipzig-uni/rahmenprogramm
https://www.facebook.com/events/898018163554856/
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150422_fortbildung.pdf
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3. Studien 

• Studie zum Thema Intelligenz 

http://ww3.unipark.de/uc/iq/ospe.php?SES=dac1923d8d7731dc1e4855

9c63d5c26a&syid=500287&sid=500288&act=start&js=16&flash=160

0 

 

• Studie über Emotionalität 

http://ww3.unipark.de/uc/Team_Weig/8d26/  

 

• Studie zum Thema Persönlichkeit und Einstellungen 

https://www.soscisurvey.de/corpus/  

 

• Studie zur Psychotherapieforschung 

für Menschen, die sich aktuell in Psychotherapie befinden: 

https://www.unipark.de/uc/ErlebeninzwischenmenschlichenBeziehung

en_P  

für Menschen, die einer Person in Psychotherapie nahestehen: 

https://www.unipark.de/uc/ErlebeninzwischenmenschlichenBeziehung

en_B  

 

          

                                                 

http://ww3.unipark.de/uc/iq/ospe.php?SES=dac1923d8d7731dc1e48559c63d5c26a&syid=500287&sid=500288&act=start&js=16&flash=1600
http://ww3.unipark.de/uc/iq/ospe.php?SES=dac1923d8d7731dc1e48559c63d5c26a&syid=500287&sid=500288&act=start&js=16&flash=1600
http://ww3.unipark.de/uc/iq/ospe.php?SES=dac1923d8d7731dc1e48559c63d5c26a&syid=500287&sid=500288&act=start&js=16&flash=1600
http://ww3.unipark.de/uc/Team_Weig/8d26/
https://www.soscisurvey.de/corpus/
https://www.unipark.de/uc/ErlebeninzwischenmenschlichenBeziehungen_P
https://www.unipark.de/uc/ErlebeninzwischenmenschlichenBeziehungen_P
https://www.unipark.de/uc/ErlebeninzwischenmenschlichenBeziehungen_B
https://www.unipark.de/uc/ErlebeninzwischenmenschlichenBeziehungen_B

