
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter zum 16. November 2015 
 

 

Hallihallo! 

 

Diese Woche steht ein historischer Moment für die Fachschaft 

Psychologie bevor: In der Vollversammlung soll eine Satzungsänderung 

beschlossen werden und ein neuer Fachschaftsrat wird für ein Jahr 

gewählt. Es ist also DIE Veranstaltung schlechthin, bei der sich alle 

Psychos der Universität Erfurt versammeln! 

 

 

 

 

Wir sehen uns also am Dienstag! 

Im Namen Deines FSR Psychologie, Nadine  

 

PS: Wer noch den Link zur DropBox mit den Fotos des Ersti-

Wochenendes in Heberndorf haben möchte, kann sich bei uns melden.  
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1. Psycho-Intern  

• Nächstes Treffen 

Das nächste Treffen findet am Donnerstag, den 19.11.2015 von 16 bis 

18 Uhr im Grauen Elend statt. Nach den Wahlen wird dies unsere 

konstituierende Sitzung sein, bei der die Aufgaben für die neu gewählten 

Fachschaftsratmitglieder verteilt werden. Komm vorbei, lerne das neue 

Team näher kennen und wisse, wer für was Dein Ansprechpartner ist. 

Wir freuen uns auf Dich  

 

• Vollversammlung und Wahlen  

Endlich ist es soweit – die Wahl Deiner 

fachschaftlichen Vertreter! Du forderst ein 

fundiertes Studium, Transparenz und 

nebenher sollen auch Veranstaltungen 

nach Deinem Geschmack stattfinden? Du 

hast es in der Hand – als Wähler oder 

Gewählter bei der Vollversammlung 

Deiner Fachschaft Psychologie  Was 

erwartet Dich? Wir als "alter" FSR legen 

einen Rechenschaftsbericht ab, indem wir 

die Aktivitäten der letzten Amtszeit von 

Hochschulpolitik bis Kultveranstaltung vorstellen. Außerdem stimmen 

wir mit Dir gemeinsam über eine Satzungsänderung ab und dann können 

Du und Deine KommiltonInnen den neuen Fachschaftsrat wählen. Zur 

Wahl stellen bzw. vorgeschlagen werden kann prinzipiell jedes Mitglied 

der Fachschaft. Schreib uns: fspsychologie@uni-erfurt.de  

Dienstag, den 17. November 12 Uhr, LG2/HS6  

• Einladung Fakultätsratssitzung  

Die nächste Sitzung des Fakultätsrates und des Erweiterten 

Fakultätsrates ist fakultätsöffentlich, somit ist auch jeder Zugehörige der 

Fachschaft Psychologie – also DU – eingeladen! Aktuelle Themen 

werden besprochen, interne Informationen aus erster Hand! 

Mittwoch, 18.11.2015, 14:00 Uhr c.t. LG 2/212. 

 

• Suche nach ehemaligen LLTPlern und SciVias  

Jedes Semester laden wir LLTP-Alumni zu unserer Psycho-internen 

Informationsveranstaltung Scivias ein und hören von ihnen, welchen 

Weg sie nach ihrem Bachelor beschritten haben. Auch Anfang 

Dezember sollen uns AbsolventInnen Wege weisen. Um aber auch 

quantitativ Informationen zu sammeln, haben wir einen Fragebogen für 

Alumni erstellt. Um die Reichweite zu erhöhen, bitten wir Dich, wenn 

Du ehemalige LLTPler kennst, sie mit uns in Kontakt zu bringen: 

fspsychologie@uni-erfurt.de. Informationen zur bevorstehenden 

SciVias erhältst Du rechtzeitig hier. 

 

 • Themen für die PsyFaKo  

Wie in den vorigen Newslettern berichtet, findet vom 26. bis 29. 

November die 22. Psychologie-Fachschaften-Konferenz in Hamburg 

statt. Auch wir werden uns auf den Weg in die Hansestadt machen. Nun 

fragen wir Dich: beschäftigt Dich eine inhaltliche oder organisatorische 

Frage, die das Psychologiestudium direkt oder indirekt betrifft? Teil uns 

diese kurz mit und wir können sie auf der PsyFaKo thematisieren. Wir 

freuen uns über jeden Impuls! fspsychologie@uni-erfurt.de  

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
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• Anprobe Psychologie-Pullover 

Nach unserem Aufruf, den neuen Fachschaftspullover zu entwerfen, 

haben wir alle Vorschläge eingebunden und kamen letztendlich zu dem 

Design, das Du hier links sehen kannst. Auf der Rückenseite ist das für 

unser Fachgebiet stehende PSY zu finden, umgeben von einer 

WordCloud, die von Damokles Art www.facebook.com/Damokles-Art-

123742211045962/ entworfen ist.  Je höher Dein Fachsemester, desto 

mehr Begriffe wirst Du 

erklären können, wobei 

der ein oder andere auch 

Deine Fantasie fördert. 

Sei gespannt!   

Wenn Du dich auch als 

Psycho outen möchtest, 

nutze Anfang Dezember 

beim Psychopunsch  

-gleich nach SciVias- die 

Chance, den Hoodie 

anzuprobieren und in 

Deiner Größe zu 

bestellen.  

 

2. Uni-Intern 

• Aufruf zur Teilnahme an der Mittwochsdemo! 

Der Studierendenrat der Universität Erfurt ruft weiterhin alle 

Studierenden dazu auf, sich an gewaltfreien Veranstaltungen gegen 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu beteiligen.  

• Sonderöffnung Glasbox 

Du hast Blockseminar oder legst eine Samstagsschicht in der Bibliothek 

ein? Das Studentenwerk Thüringen hat auf Wunsch der 

Studierendenschaft drei offene Samstage (9.30-15.00 Uhr) in der 

Glasbox eingerichtet, damit der nötige Zucker und Koffein abgesichert 

ist. Folgende Termine stehen noch bevor: 28.11.2015 und 05.12.2015. 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Plattform für Stellengesuche  

Wer auf der Suche nach einer Betreuung für die Abschlussarbeit, einer 

Promotion, einer WerkstudentInnentätigkeit oder auch nach dem ersten 

Job ist, steht vor dem Problem, dass oft utopische Ansprüche vom 

Arbeitgeber formuliert sind und nur nach vorgegebenen Stellenanzeigen 

gesucht werden kann. Der Troy-Verlag aus Hamburg hat eine Plattform 

entwickelt, die StudentInnen und AbsolventInnen bei der Stellensuche 

in den Mittelpunkt rückt. Studierende können per Drop-Down-Menü 

auswählen, was sie selbst gemacht haben (Studienabschluss, 

Fachrichtung etc.), welche Art von Stelle sie suchen (zum Beispiel 

Praktika, Volo, Direkteinstieg, Promotion, Betreuung von 

Abschlussarbeiten etc.) und in welcher Branche sie gerne arbeiten 

möchten (Automotive, IT, PR, Verlagswesen usw.) und bekommen 

daraufhin zahlreiche Arbeitgeber vorgeschlagen, bei denen sie sich 

initiativ bewerben können. www.careerguide24.com    

Die Plattform ist komplett kostenlos. Weder ist eine Registrierung 

notwendig, noch werden persönliche Daten gesammelt. Das Projekt 

steht noch relativ am Anfang, viele weitere Arbeitgeber sollen dazu 

kommen.  

http://www.facebook.com/Damokles-Art-123742211045962/
http://www.facebook.com/Damokles-Art-123742211045962/
http://www.careerguide24.com/
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• Artikel-Empfehlung 

Das Wolfsburger Blatt veröffentlichte in seiner aktuellen Berufswelt-

Ausgabe den Berufsreport „Psychologe: Die Multitalente“. Wer eben 

eine kleine Motivation für das Psychologie-Studium braucht, bekommt 

sie hier:  

http://www.wolfsburgerblatt.de/berufswelt/76-ausbildung/75224054-

psychologe  

 

• Master-Messe 

In diesem Semester finden Messen von MASTER AND MORE an 

verschiedenen Standorten in Deutschland statt. Zahlreiche nationale 

und internationale Hochschulen stellen sich und ihr Master-Angebot 

auf der Messe vor. Zum Beispiel in Berlin am 01.12.15 und in Leipzig 

am 19.01.16. Weitere Termine: http://www.master-and-

more.de/master-messen.html  

 

• PsychotherapeutInnen in Ausbildung: Protest 

Der FSR Psychologie Jena hat einen PiA-Protest organisiert. Er ist einer 

von vielen deutschlandweiten Protesten unter dem Motto: "PiA: Lass 

mich nicht im Regen steh'n!", um auf die prekäre Situation der 

PsychotherapeutInnen in Ausbildung aufmerksam zu machen. Kritisiert 

wird die ausbleibende oder nur geringe Vergütung der praktischen 

Tätigkeit, hohe Ausbildungskosten, kein eindeutiger rechtlicher Status 

(Krankenversicherung, Arbeitsverträge, usw.) und unklare 

Zugangsvoraussetzungen trotz abgeschlossenem Hochschulstudium. 

Der Protest findet am Mittwoch, den 18.11.2015 von 13:00-15:00 Uhr 

auf dem Campus der FSU Jena (Ernst-Abbe-Platz) statt: 

https://www.facebook.com/events/398196800373717/  

 

• Improvisationstheater in der Villa Klanggerüst 

Improvisationstheater bedeutet ohne Vorbereitung auf eine Bühne gehen 

und aus dem Stehgreif etwas darbieten, eine Geschichte erfinden und 

frei drauflos sprechen. Ohne Skript und nur mit Vorgaben und Impulsen 

aus dem Publikum müssen die Spielenden sich irgendwie behelfen, sich 

etwas einfallen lassen und eine Szene aus dem Boden stampfen, welche 

möglichst auch noch Sinn ergibt. Dabei entstehen einzigartige 

Geschichten, echte Unikate, die nur für den Moment aufleben und 

wieder vergehen.  

Donnerstag, 26.11.2015 Einlass 19.30 Uhr/Beginn 20 Uhr  

Eintritt: keinen - wie immer gilt: "Geld für den Hut tut gut!" 

 

4. Studien 

• Online-Studie Masterarbeit 

Psychologie-Master-Studentin Alina Nemmert von unserer Uni bittet 

darum, Dir 10 – 15 Minuten Zeit für ihren Online-Fragebogen zu 

nehmen. Inhaltlich befasst sich die Untersuchung mit dem 

Belastungserleben im Laufe des Studiums. Du würdest ihr durch Deine 

Teilnahme persönlich sehr weiterhelfen. Außerdem leistest Du auch 

einen Beitrag dazu, Deine persönliche Situation wissenschaftlich zu 

beleuchten und auf dieser Basis mögliche Verbesserungsvorschläge für 

die Zukunft abzuleiten. 

https://www.soscisurvey.de/StudentWorkload/  

http://www.wolfsburgerblatt.de/berufswelt/76-ausbildung/75224054-psychologe
http://www.wolfsburgerblatt.de/berufswelt/76-ausbildung/75224054-psychologe
http://www.master-and-more.de/master-messen.html
http://www.master-and-more.de/master-messen.html
https://www.facebook.com/events/398196800373717/
https://www.soscisurvey.de/StudentWorkload/

