
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter zum 28. August 2015 
 

Hallihallo! 

 

Sommer, Sonne, Semesterferien – wir hoffen, Du genießt die 

vorlesungsfreie Zeit in vollen Zügen.  

Trotzdem wollen wir dich auch in den Semesterferien nicht aus den 

Augen verlieren! Viele interessante Workshops, Seminare und 

Stellenangebote warten auf dich. Außerdem erhältst Du die 

Gelegenheit, deine Kommilitonen und Kommilitoninnen zu 

unterstützen, indem Du dir kurz Zeit für die Teilnahme an einer 

Onlinestudie nimmst.     

Wusstest Du schon, dass sich der FSR Psychologie momentan als 

Multiplikator versucht? Was genau das bedeutet, erfährst Du im 

Newsletter und natürlich auf unserer Facebook-Seite.   

Nun wünschen wir dir viel Spaß beim Lesen und natürlich noch 

weiterhin erholsame, spannende, sonnige, ereignisreiche, 

unvergessliche, wundertolle Ferien.  

 

Dein FSR Psychologie 
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1. Psycho-Intern 

 

• Erstiwochenende und coming soon  

Sei dabei - beim Erstiwochenende! Direkt nach der StET-Woche 

begrüßen wir alle Erstsemestler*innen des Studiengangs Lehr-, Lern- 

und Trainingspsychologie (Haupt- und Nebenfach) bei dem einmaligen 

Erstiwochenende vom 9.-11. Oktober 2015 im Thüringer Wald (Alte 

Schule in Heberndorf).  

 

Nähere Infos gibt es auf unserer Website www.psycho-fachschaft-

erfurt.de sowie auf Facebook unter 

https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt.  

Anmeldung und Fragen bitte per Mail an fspsychologie@uni-erfurt.de. 

 

Außerdem richten wir bei Facebook eine Ersti-Gruppe für BA- und 

MA-Psychologie ein. 

Im Oktober erwartet dich "Meet your FSR" - ein informatives Treffen, 

insbesondere für alle Master-Erstis und Bachelor-Drittis, aber auch alle 

anderen Interessierten sind herzlich wollkommen! 

 

 

• Multiplikator 

 

Wir versuchen uns in den Semesterferien über Facebook als 

Multiplikator. Konkret bedeutet das, dass wir dich über die 

Semesterferien hinweg in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen 

mit interessanten Links und Newslettern bekannt machen. Schau doch 

mal vorbei! 

 

https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt  

 

• Rückblick: Infoveranstaltung zum Kompetenztest M.Sc. 

Psychologie und zum EmPra-Posterkongress 

 

Ende des Sommersemesters fanden zwei Infoveranstaltung zum 

Kompetenztest M.Sc. Psychologie mit Prof. Dr. Hany statt. Wir 

möchten uns an dieser Stelle bedanken, dass Herr Hany uns Rede und 

Antwort gestanden hat und hoffen, dass die Veranstaltung den Test-

Teilnehmer*innen in ihrer Vorbereitung geholfen hat. Für den Test 

haben sich nach unseren Informationen circa 70 Studierende 

angemeldet. Wir sind gespannt, wie viele "Master-Erstis" uns im 

Oktober erwarten! 

Übrigens wird für die Zulassung zum M. Sc. Psychologie für das 

nächste Jahr (WS 2016) vom Fachbereich eine Änderung des 

Zulassungsverfahrens angestrebt (Zulassungszahlenverordnung).  

 

Ganz kurz möchten wir auch noch ein paar Worte zur Posterkonferenz 

der EmPras verlieren: Vielen Dank an die Besucher*innen, den StuRa 

für die finanzielle Unterstützung, die studentischen Präsentator*innen 

und vor allem die Organisator*innen! Es war sehr schön bei euch und 

wir hoffen, dass die Veranstaltung im nächsten Semester bzw. im 

nächsten Jahr wieder stattfindet. Unser besonderer Dank gilt M.A. 

Almut Ketzer, ohne die die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. 

 

• Partneruniversitäten  
 

Da die Universität Erfurt für das Fach Psychologie nur drei 

Partneruniversitäten im europäischen Ausland hat, ist der Aufenthalt in 

anderen bevorzugten Ländern von sehr hohen Kosten geprägt und es ist 

fraglich, inwiefern dort erbrachte Leistungspunkte hier angerechnet 

werden können. Wir wollen uns deshalb gerne für weitere 

Partneruniversitäten im Ausland stark machen! 

  

http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt
mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt
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Ein erstes Gespräch mit Prof. Dr. Betsch fand hierfür bereits statt. Er 

hat uns versprochen, beispielsweise auf Konferenzen mit 

Professor*innen aus Leeds (England), Barcelona und Israel über eine 

mögliche Partnerschaft zu reden. Drück also die Daumen! 

Im Zuge dessen wäre es sinnvoll, die Homepage unseres Fachbereiches 

nicht nur in der deutschen, sondern auch in der englischen Sprache 

verfügbar zu machen. Bisher beauftragte der Fachbereich eine 

ehemalige Mitarbeiterin mit der Übersetzung (native speaker aus den 

USA), welche sich jedoch nun in Elternzeit befindet.  

Falls du selbst native speaker bist oder sich in deinem Bekannten-

/Freundeskreis englische Muttersprachler befinden, die Interesse 

hätten, sich im Rahmen eines Werkvertrages in Übersetzungsarbeiten 

zu engagieren, würden wir uns sehr über deine Kontaktaufnahme, z.B. 

per Mail an fspsychologie@uni-erfurt.de, freuen! 

 

• Neuwahl des FSR Psychologie 

 

Zu Beginn des Wintersemesters wird der FSR Psychologie für ein Jahr 

neu gewählt. Dabei stehen Eva, Melle und Levin leider nicht mehr zur 

Wahl, da sie in die große weite Welt gehen und ein Semester lang 

Abenteuerluft schnuppern. Wir wünschen ihnen ganz viel Spaß und 

hoffen, dass sie bald wiederkommen! 

Innerhalb des FSR gibt es verschiedene Aufgabenschwerpunkte. Das 

sind z.B. die Referate Kultur, Finanzen, Hochschulpolitik, 

Praktikumsbörse und Alumni (Kontaktpflege mit den Bachelor- und 

Masterabsolventen). Hast Du Ideen für interessante Veranstaltungen 

oder Partys? Schreib uns eine E-Mail oder sprich uns doch einfach mal 

persönlich darauf an! Wir freuen uns immer über neue 

Mitarbeiter*innen, die uns zu verschiedenen Veranstaltungen 

unterstützen und frischen Wind in den FSR bringen.    

Es ist dabei nicht zwingend notwendig, dass du ein gewähltes Mitglied 

bist. Wir sind für jegliche Unterstützung sehr dankbar! 

2. Uni-Intern 

 

• Öffnungszeiten der Bibliothek in den Semesterferien 

Während der vorlesungsfreien Zeit gelten vom 03.08.2015-27.09.2015 

folgende verkürzte Öffnungszeiten für die Bibliothek: 

Montag-Freitag  9.00-22.00 Uhr 

Samstag  10.00-16.00 Uhr 

Sonntag  geschlossen 

 

• Newsletter „Hochschulkommunikation“ 

 

Der neue Newsletter der Pressestelle, Nr. 17-2015, ist da:  

 

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-

docs/Hochschulkommunikation/Presse/Newsletter/Newsletter_17_201

5.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/kontakt.php
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Hochschulkommunikation/Presse/Newsletter/Newsletter_17_2015.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Hochschulkommunikation/Presse/Newsletter/Newsletter_17_2015.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Hochschulkommunikation/Presse/Newsletter/Newsletter_17_2015.pdf
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3. Angebote | Praktika | Externes 

 

• Change-Management-Workshop am 05. September 

 

Viele Veränderungsprozesse führen nicht zu den gewünschten 

Ergebnissen oder scheitern sogar vollständig. In der Change-

Management-Beratung geht es darum, Klienten darin zu unterstützen, 

Veränderungsprozesse nachhaltig erfolgreich zu gestalten. 

Wie unter anderem Psychologen noch während des Studiums oder kurz 

nach ihrem Abschluss Unternehmen dabei helfen können, erfährst Du 

während des Change-Management-Workshops von Timmermann 

Partners am Samstag, den 05. September 2015 in Berlin.  

Hier kommst Du zur Einladung: 

 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_workshop.pdf 

 

Stellenausschreibungen bei Timmermann Partners findest Du unter: 

 

http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/150828_Praktikant%20Change%20Management.pd

f 

http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/150828_Marketing%20Praktikant.pdf 

http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/150828_HR%20Praktikant.pdf 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_Consultant.pdf 

 

 

 

 

• Erlebnispädagogische polnisch-deutsche Austauschfortbildung 

 

Im Oktober hast Du die Chance, an einer erlebnispädagogischen 

Austauschfortbildung mit jungen Menschen aus Polen und 

Deutschland teilzunehmen. Dabei erhältst Du Einblicke in die 

erlebnispädagogische (Jugend-)Arbeit im interkulturellen Kontext und 

kannst ganz viel selbst ausprobieren und erfahren. Die Fortbildung 

findet vom 03. bis 10. Oktober in Leutenberg im Thüringer 

Schiefergebierge statt und wird vom Elan e.V. durchgeführt. 

Weitere Infos und das Anmeldeformular findet ihr unter: 

http://elanev.de/wp/?p=2993  

 

Hier geht es zum Flyer:  

 

http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/150525_erlebnispaedagogik.pdf  

 

• Einstiegsseminar zu Bildungsbausteinen 
 

Du arbeitest gern mit Jugendlichen/ jungen Erwachsenen oder Du hast 

Interesse am Themenfeld Nachhaltigkeit? Dann komm zum 

Einstiegsseminar zu Bildungsbausteinen vom 22. bis 25. Oktober, 

welches das Netzwerk JUBiTh durchführt.  

In diesem Einstiegsseminar geht es, neben dem Kennenlernen der 

Konzepte, um ein Grundverständnis von politischer Jugendbildung, 

aber auch um Rhetorik und Moderation. 

In folgendem Flyer erhältst Du alle wichtigen Infos und konkrete 

Hinweise zur Anmeldung: 

 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_JuBiTh.pdf 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_workshop.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_Praktikant%20Change%20Management.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_Praktikant%20Change%20Management.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_Praktikant%20Change%20Management.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_Marketing%20Praktikant.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_Marketing%20Praktikant.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_HR%20Praktikant.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_HR%20Praktikant.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_Consultant.pdf
http://elanev.de/wp/?p=2993
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150525_erlebnispaedagogik.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150525_erlebnispaedagogik.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_JuBiTh.pdf
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• DLR_Student_Insight 
 

Nach dem großen Erfolg des DLR_Student_Insight 2014 in Köln, plant 

das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. einen weiteren 

DLR_Student_Insight am 26. November 2015 in Berlin. 

Bei diesem Karrieretag bekommen 100 Studierende die Möglichkeit, 

Eindrücke aus den Arbeits- und Forschungsbereichen Raumfahrt und 

Verkehr am Standort Berlin zu gewinnen.  Es werden Führungen durch 

die DLR-Forschungsinstitute sowie  Fachvorträge zu den Themen 

Raumfahrt und Verkehr angeboten. Außerdem können sich die 

Besucher an Infoständen und in persönlichen Gesprächen über 

interessante Karrieremöglichkeiten beim DLR informieren. 

 

 

• Studienangebote der Medizinischen Hochschule Brandenburg 
 

Die Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane in 

Neuruppin bei Berlin bietet dir einen neuen Studiengang an. Zum einen 

handelt es sich um einen Bachelorstudiengang in Psychologie 

(Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie), der sich 

durch seinen Praxisbezug auszeichnet. Dieser wird durch die 

Kooperation mit einer Vielzahl angeschlossener Kliniken 

gewährleistet. 

Einen ersten Eindruck kann man sich hier verschaffen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-uubzlv9BA  

 

Der zweite Jahrgang startet diesen Oktober sowohl für 

Erstsemesterstudierende, als auch für Wechsler. 

Nähere Infos gibt es hier: 

 

http://www.mhb-fontane.de/psychologie_studieren.html  

 

Ebenfalls im Oktober startet der Masterstudiengang, auch mit dem 

Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie. Beide 

Studiengänge sind akkreditiert und nehmen noch Bewerbungen an. 

Alle Informationen sind noch einmal im angefügten Flyer 

zusammengefasst: 

 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_MHB.pdf 

 

 

• Stellenausschreibung der Landesjustizverwaltung 
  

Die Landesjustizverwaltung, Abteilung Justizvollzug, sucht für die 

Thüringer Justizvollzugsanstalten drei Psychologen/Psychologinnen 

(Diplom oder Master of Science). 

Zur Stellenausschreibung gelangst Du unter: 

 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_JVA.pdf 

 

 

• Stellenausschreibung DB Training Learning & Consulting 
 

Die Geschäftseinheit Beratung und psychologische Dienstleistungen 

von DB Training Learning & Consulting sucht interessierte 

Studierende der Psychologie/Wirtschaftspsychologie für eine freie 

studentische Mitarbeit im Bereich Eignungsdiagnostik und 

Potentialanalyse. 

Hier findest Du die Stellenausschreibung: 

 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_DB.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-uubzlv9BA
http://www.mhb-fontane.de/psychologie_studieren.html
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_MHB.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_JVA.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/150828_DB.pdf
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4. Studien 

 

• Studie zur Qualität und Verständlichkeit von Videos  

 

Im Rahmen einer Studie am Fachgebiet für Allgemeine Psychologie 

der Universität Kassel führen wir aktuell eine Online-Untersuchung 

durch, um Videos in ihrer Qualität und Verständlichkeit zu testen. Die  

Durchführung des Fragebogens dauert ca. 30 Minuten, pro Person gibt 

es einen Amazon-Gutschein in Höhe von 5 Euro.  

Die Online-Untersuchung findest Du unter folgendem Link: 

 

http://ww3.unipark.de/uc/videos/ 

 

 

• Studie zum Thema Personenwahrnehmung 

 

Der Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der   

Universität Hohenheim führt eine interessante Studie zum Thema   

Personenwahrnehmung durch. Die Studie dauert ca. 15 bis 20 Minuten. 

Die Studie ist unter folgendem Link zu finden: 

 

https://www.soscisurvey.de/Studie_Wahrnehmung_von_Personen/ 

 

 

• Studie über verschiedene Denk- und Verhaltensweisen im Alltag 

 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts am Institut für Psychologie der 

Goethe-Universität in Frankfurt am Main haben wir einen Fragebogen 

zur Erfassung verschiedener Denk- und Verhaltensweisen im Alltag 

neu in die deutsche Sprache übersetzt. Diesen Fragebogen möchten wir 

nun an einer möglichst aussagekräftigen Stichprobe von ca. 200 

Personen pilotieren. Dazu brauchen wir deine Unterstützung! Die  

 

 

Beantwortung des Fragebogens dauert maximal 10 Minuten und jede 

Antwort ist wertvoll. Als Dankeschön verlosen wir unter allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern fünf Amazon-Gutscheine in Höhe 

von jeweils zehn Euro. 

Hier geht es direkt zum Fragebogen: 

 

https://ww3.unipark.de/uc/pilotierung/ 

 

 

• Studie zur statistischen und forschungsmethodischen Ausbildung 

 

Die statistische und  forschungsmethodische Ausbildung spielt eine 

Sonderrolle in deinem Studiengang – sie ist weniger von direktem 

inhaltlichem Interesse als eine Art Handwerkszeug. Somit 

unterscheidet sie sich in der didaktischen Realisation, aber auch 

thematisch deutlich von dem Rest deines Studiums. 

Uns interessiert, wie Lehrveranstaltungen mit statistischem oder 

forschungsmethodischem Schwerpunkt in Deutschland bewertet 

werden und wie die Bewertung mit dem wahrgenommenen 

Selbstbewusstsein in Bezug auf Statistik zusammenhängt. Außerdem 

sind wir an querschnittlichen Entwicklungen zwischen Bachelor und 

Master und differenziellen Effekten zwischen Studiengängen 

interessiert. 

Der Fragebogen dauert ca. 10 bis 15 Minuten. Wir bedanken uns für 

deine Teilnahme  und freuen uns auf die Ergebnisse. 

Hier der Link: 

 

https://www.soscisurvey.de/evalSoSe15rand/ 

 

http://ww3.unipark.de/uc/videos/
https://www.soscisurvey.de/Studie_Wahrnehmung_von_Personen/
https://ww3.unipark.de/uc/pilotierung/
https://www.soscisurvey.de/evalSoSe15rand/
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• Studie zum Thema „Wohlbefinden, Emotionen und Erholung in 

verschiedenen Situationen“ 

 

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Johannes Gutenberg 

Universität in Mainz bin ich dringend auf der Suche nach Teilnehmern, 

die eine Onlinestudie zum Thema „Wohlbefinden, Emotionen und 

Erholung in verschiedenen Situationen“ bearbeiten. Als 

Aufwandsentschädigung biete ich drei Amazon-Gutscheine im Wert 

von je 10 Euro, die nach der Erhebung unter allen Teilnehmern verlost 

werden.  

Teilnahmevoraussetzungen sind, dass Du mindestens 18 Jahre alt bist, 

tagsüber einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nachgehst und den 

Fragebogen frühestens an dem zweiten Arbeitstag zu zwei 

verschiedenen Zeitpunkten ausfüllst- einmal vor der Arbeit und einmal 

nach der Arbeit. Insgesamt dauert die Befragung ca. 15 Minuten. 

Hier ist der Link zum Fragebogen: 

 

http://www.unipark.de/uc/AOW/fa85/ 

 

 

• Studie über ungewöhnliche psychische Erfahrungen 

 

Wir von der Uni Hamburg führen gerade mit der Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu aus Barcelona eine neue große internationale Studie 

durch. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Die Onlinestudie 

handelt vom Erleben ungewöhnlicher psychischer Erfahrungen, 

beispielsweise, ob man schon einmal Erfahrungen wie etwa Telepathie, 

das Gefühl, dass die eigene Stimme wie ein Echo zurückschallt oder 

das  Hören von Stimmen gemacht hat. Der kurze Fragebogen dauert 

nur etwa 15 Minuten. Vielen Dank für deine Unterstützung. 

 

http://ww3.unipark.de/uc/ECLECTICD/ 

 

 

http://www.unipark.de/uc/AOW/fa85/
http://ww3.unipark.de/uc/ECLECTICD/

