
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter zum 18. Mai 2015 

Hallihallo! 

Na, hat´s dir geschmeckt? In der letzten Woche konnte der FSR Psycho 

endlich seine lang (oder auch gar nicht so lang) trainierten Skills im 

Allwetter-Grillen einsetzen! 

Umso besser, dass auch unsere Studis sich nicht von ein bisschen Wind 

und einer Unwetterwarnung vertreiben ließen und besonders zahlreich 

und motiviert zuerst zur Alumni-Veranstaltung SciVias und danach 

zum Psycho-Grillen erschienen. Denn wie bei all unseren Veranstal-

tungen gilt: Ohne dich läuft hier gar nichts! Deshalb hier wieder der 

neue Newsletter mit spannenden Infos, Rückblicken und solchen Din-

gen eben =) 

 

Dein FSR Psychologie 
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• Nächstes Treffen 

• Fachgebietstreffen 

• Rückblick SciVias – Wisse die Wege 

• Rückblick Grillen 

2. Uni-Intern  

• Wahlen StuRa 

• HSG Sommerfest 

• Open Air Diskussion: Demokratie & Menschenrechte 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Spielplan Juni vom Theater Schotte in Erfurt 

• Change-Management Workshop in München 

• Stellenausschreibung Naturfreundejugen 

• Werkstudent bei GORE-TEX 

4. Studien 

• Studie zum Thema Partnerschaft 

• Studie über Medien 

• Studie zum Thema Fußball 
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

Das nächste Treffen findet wieder am Donnerstag, den 21.05.2015 um 

14 Uhr statt. Du bist herzlich eingeladen! 

• Fachgebietstreffen 

Dieses Semester wurde unser Fachschaftsrat wieder einmal zum Fach-

gebietstreffen der Psychologie eingeladen und wir sind natürlich sehr 

gerne dieser Einladung gefolgt. Am 7. Mai um 8 Uhr (s.t.) versammel-

ten sich alle Dozierenden, MitarbeiterInnen und ProfessorInnen unse-

res Fachs. Als studentische VertreterInnen waren Anna (Sprecherin) 

und Lisa (stellvertretende Sprecherin) sowie Janet (Vertretung der 

Masterstudierenden) und Helena (Masterstudierende) vor Ort. 

Themen waren unter anderem Anwesenheitspflicht, Klausureinsicht, 

fehlende Methodenpunkte und SPSS-Kenntnisse im Bachelor, die Mas-

terplatzvergabe sowie der Kompetenztest.  

Einen ausführlichen Bericht findest Du hier:  

www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_fgtreffen.pdf  

 

• Rückblick SciVias – Wisse die Wege 

Nachdem wir im letzten Semester zwei Alumni da hatten, die beide in 

der Wissenschaft tätig sind, waren die vertretenden Berufsfelder in 

diesem Semester etwas bunter gemischt. Norman arbeitet in der Reso-

zialisierung haftentlassener Männer, Luzia ist in der Umweltpädagogik 

tätig und Michael ist Führungskraft eines Bildungswerkes für Erwach-

senenbildung. Breites Angebot und somit auch breites Publikum. Wir 

haben uns sehr über die vielen Interessierten gefreut, auch wenn der 

Raum zum Schluss schön kuschelig voll wurde. So unterschiedlich die 

Referenten waren, so unterschiedlich war auch ihre Art, den Weg zu 

ihrem Beruf zu präsentieren. Norman berichtete als Erster ganz frei 

von seiner Arbeit und beantwortete fleißig die nicht enden wollenden 

Fragen, wohingegen Luzia mit bunten Zetteln an der Tafeln ihren Weg 

durch ihr Studium bis zu ihrem jetzigen Job darstellte und viele Tipps 

gab, wie man möglichst viele Inhalte, die einen selbst interessieren, ins 

Studium integrieren und wie man sein Studium entschleunigen kann. 

Michael orientierte seinen Vortrag an seinem Lebenslauf, den er an die 

Wand warf, und hatte Ratschläge bezüglich der Unternehmerseite bei 

Bewerbungen und Inhalten im Studium und Fortbildungen, die man 

unbedingt mitnehmen sollte, mit dabei. Wir danken unseren Allumni, 

die sich Mühe gemacht haben, uns wieder neue Aspekte der Arbeits-

welt, die uns nach unserem Abschluss offen steht, näher zu bringen 

und noch dazu wirklich nützliche Tipps hatten, wie zum Beispiel den 

Raum der Stille ab und zu zum Schlafen zu nutzen. 

 

http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_fgtreffen.pdf
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• Rückblick Psycho-Grillen 

Die Sache mit der Grillerei ist ja ein Thema für sich: Benötigt werden 

Grills, Grillgut, Grillzange, Sitzgelegenheiten... Dass erfolgreiches und 

lustiges Grillen aber nicht unbedingt stahlenden Sonnenschein erfor-

dert, haben wir und ihr am Dienstag beim Psycho-Grillen gezeigt! Na-

türlich wären wir alle dem lieben Petrus für ein bisschen mehr Sonne 

dankbar gewesen, aber es funktionierte ja auch so.  

Und sogar sehr erfolgreich: Unsere Gäste verputzten beinahe die drei-

fache Menge des geplanten Grillguts! Edeka sei Dank sorgten wir des-

halb ganze zwei Mal für Nachschub und grillten wie die Weltmeister, 

bis alle Bäuche gefüllt waren!  

Bilder zur Veranstaltung findest Du auf unserer Facebook-Seite:  

www.facebook.com/media/set/?set=a.1466181233673696.1073741832

.1447034975588322&type=1&l=e5eb41343c  

 

2. Uni-Intern 

• Wahlen StuRa 

Es wird der neue StuRa gewählt! Wahlvorschläge des 17. Studieren-

denrates können bis zum 26.05.2015, 16 Uhr im Büro des Studieren-

denrates zu Händen der Wahlleiter/in eingereicht werden. Das entspre-

chende Formular steht bald auf der Homepage des Studierendenrates 

zur Verfügung oder ist im Büro des Studierendenrates erhältlich. 

Wählen kannst Du nur, wenn Du im Wähler/innenverzeichnis einge-

tragen bist. Das Wähler/innenverzeichnis liegt vom 27.04. bis 

26.05.2015 im Büro des Studierendenrates sowie im Wahlamt (Ver-

waltungsgebäude, 1. Etage; Raum 0148) zur Einsichtnahme aus. 

Für die ehrenamtliche hochschulpolitische Arbeit, als Delegierten in 

der Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS), sucht der 

StuRa eine/n Studierende/n, die/der sich für die Interessen der Studie-

rendenschaft der Universität Erfurt auf Landesebene einsetzen möchte.  

Wenn Du Interesse an der Mitarbeit hast, melde dich bis 24.05.2015 

unter stura.hochschulpolitik@uni-erfurt.de  

 

• HSG Sommerfest 

Wieder einmal findet das Hochschulgruppen Sommerfest statt. Mor-

gen, am Dienstag den 19.05.15, von 10-16 Uhr warten viele Hoch-

schulgruppen auf dich auf der Campuswiese!  

https://www.facebook.com/events/1499586016950200/  

 

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1466181233673696.1073741832.1447034975588322&type=1&l=e5eb41343c
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1466181233673696.1073741832.1447034975588322&type=1&l=e5eb41343c
mailto:stura.hochschulpolitik@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/events/1499586016950200/
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• Open Air Diskussion: Demokratie & Menschenrechte 

Die AEGEE-Themenwoche findet diese Woche statt. Unter anderem 

findet heute, am 18.05.15, auf der Campuswiese eine Open Air Diskus-

sionsrunde über Demokratie & Menschenrechte mit anschließendem 

Grillen statt.  

https://www.facebook.com/events/421822737999799/  

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Spielplan Juni vom Theater Schotte in Erfurt 

Der Spielplan für Juni vom Theater Schotte in Erfurt ist online.  

www.psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/150518_theater_schotte.pdf  

 

• Change-Management Workshop in München 

Timmermann & Partners veranstaltet mal wieder einen Workshop in 

München zum Thema Change-Management am Samstag, den 

13.06.15. Nähere Infos findest Du hier: www.psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/150518_workshop_changemanagement.pdf  

 

• Stellenausschreibung der Naturfreundjugend 

Die Naturfreundejugend sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine_n 

Regionalkoordinator*in im Projekt „Jugendbündnis Zukunftsenergie 

macht Schule“ ab dem 1.6.2015 mit 10h/Woche. Einsatzort: Gotha 

Nähere Infos gibt es hier:  

www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_jbzw.pdf  

 

• Werkstudent bei GORE-TEX 

Ab dem Wintersemester 2015/16 (ab 01.09.2015 oder später) erwartet 

dich in unserem Bereich Bekleidung für GORE-TEX® Produkte eine 

sehr verantwortungsvolle Aufgabe: Als Werkstudent bist du für die 

Produkt- und Technologie-Schulungen des Verkaufspersonals in deiner 

Region zuständig. Auch bei der Durchführung von Verkaufsförde-

rungs- und Marketingaktivitäten auf Messen und Events wirkst du 

tatkräftig mit. Weitere Infos hier: www.psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/150518_werkstudent_goretex.pdf  

  

https://www.facebook.com/events/421822737999799/
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_theater_schotte.pdf
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_theater_schotte.pdf
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_workshop_changemanagement.pdf
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_workshop_changemanagement.pdf
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_jbzw.pdf
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_werkstudent_goretex.pdf
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150518_werkstudent_goretex.pdf
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4. Studien 

• Studie zum Thema Partnerschaft 

Im Rahmen meiner Masterarbeit suche ich Paare, die an meiner On-

linebefragung zum Thema „Partnerschaft“ teilnehmen. In der Umfrage 

geht es um die  Feststellung, in welchen Bereichen die Volksweisheit 

"Gleich zu Gleich gesellt sich gern." berechtigt ist und in welchen Be-

reichen eher die Aussage "Gegensätze ziehen sich an." zutreffend ist. 

Es werden dir und deinem Partner bzw. deiner Partnerin Fragen zur 

eigenen Person und zur Partnerschaft gestellt. Die Umfrage dauert ca. 

45 Minuten. Auf Wunsch erfolgt eine individuelle Auswertung und die 

Teilnahme an einer Verlosung für einen Amazon- Gutschein im Wert 

von 25€. Vielen Dank! 

Link zur Umfrage:  

http://ww2.unipark.de/uc/sseip_Universit__t_Osnabr__ck/6db0/  

 

• Studie zum Thema Medien 

Für eine Studie im Lehrgebiet Medienpsychologie an der Universität 

zu Köln bitten wir dringend um eure Unterstützung! Wir suchen hände-

ringend noch Teilnehmer für eine Studie. Die Teilnahme dauert ledig-

lich 3-5 Minuten. Vielen Dank! 

Hier geht es zur Studie: http://ww3.unipark.de/uc/umfrage02/  

 

• Studie über Fußball 

Für eine spannende Studie im Rahmen meiner Abschlussarbeit suche 

ich Teilnehmer/innen. Wenn Du dir ca. 15-20 Minuten Zeit nehmen 

könntest, würdest Du mir eine riesige Freude machen. Die Studie be-

schäftigt sich im Rahmen eines sozialen Programms mit der Sportart 

Fußball. Um teilzunehmen musst Du dich aber nicht mit Fußball aus-

kennen. Unter allen Teilnehmer/inne/n werden  2 Amazon-Gutscheine 

im Wert von jeweils 20 Euro verlost. 

Hier der Link zur Studie:  http://ww3.unipark.de/uc/BA15_MPLF/  

Vielen Dank für Deine Unterstützung! 

 

• Studie zum Thema Interaktion im Gruppenchat 

Wir arbeiten derzeit an unserer Bachelorarbeit zum Thema "Bewertung 

von Interaktion im Gruppenchat". Da kommst Du ins Spiel  Nimm 

dir fünf Minuten Zeit, klick dich durch ganz kurze Fragen. Für Rück-

fragen oder Interessierte ist eine Mailadresse in der Umfrage angege-

ben, unter der ihr uns gern kontaktieren könnt! Viele Grüße Viola und 

Stefanie von der Uni Göttingen! Hier geht’s zur Studie: 

https://exp.psych.bio.uni-

goettingen.de/limesurvey/index.php/523673/lang-de  

 

http://ww2.unipark.de/uc/sseip_Universit__t_Osnabr__ck/6db0/
http://ww3.unipark.de/uc/umfrage02/
http://ww3.unipark.de/uc/BA15_MPLF/
https://exp.psych.bio.uni-goettingen.de/limesurvey/index.php/523673/lang-de
https://exp.psych.bio.uni-goettingen.de/limesurvey/index.php/523673/lang-de

