
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

Newsletter zum 1. Februar 2016 

 

Hallihallo! 

 

Der Startschuss für die letzte Vorlesungswoche ist gefallen. Wir drücken 

die Daumen für die Prüfungen und wollen Dich vorm Durchstarten mit 

dem vorletzten Newsletter des Semesters noch schnell auf den neuesten 

Stand bringen. 

Und weiter vorausgeschaut kannst Du dir den 12. April merken -  das 

PsychoKino steht an, bei dem wir gemeinsam mit einem noch geheimen   

Psycho-Dozierenden einen Film schauen und mehr oder weniger 

wissenschaftlich auswerten ;) 

 

Frohes Schafften wünscht das ganze Team von  

Deinem FSR Psychologie, i.A. Nadine  

 

Und damit Du weißt, wer hinter Deinem FSR Psychologie steht, haben 

wir in der Abendsonne mal in die Kamera geblinzelt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienne Fiedler, Lina Jentzsch, Josha Sperber, Stephanie Schwarz, Lisa 

Santjer, Pauline Ehrsam, Manik Esche, Tina Tell, Paul Korbinian Jäckel, 

Nadine Zenkner und Lisa-Marie Männer (v.l.n.r.). Sowie Anna Cloes, 

Janet Lüllemann, Leonie Aßmann, Melanie Macholdt und Mira Weihe.  
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen  

• EmPra Posterkongress 

• Freikarten Mastermesse 

 

2. Uni-Internes 

• Deadline Rückmeldung 

• StuRa – Auflösung 

• Ebbinghaus – Tag der offenen Tür 

• Master Gesundheitskommunikation 

• Vertretung für das Sprachenzentrum 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Stellenanzeige VerkehrspsychologeIn 

• PsychOlympia 

• Neuigkeiten vom KonRat 

• Veröffentlichung Deiner BA/MA-Arbeit 

• myStipendium.de  

 

 

1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

Das letzte Treffen für dieses Semester findet am Donnerstag, den 

04.02.2016 von 16 bis 18 Uhr im Grauen Elend statt. Wir freuen uns auf 

Dich  Kontaktiere uns auch gern jederzeit über fspsychologie@uni-

erfurt.de oder https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts  

• EmPra Posterkongress 

Die LLTPlerInnen, die dieses Semester ihr empirisches Praktikum 

absolviert haben, stellen am 11.02. von 10 – 12 Uhr ihre experimentellen 

Forschungsarbeiten anhand übersichtlicher Poster vor. Nach einer 

kurzen Vorstellung der Arbeiten darfst Du gerne Fragen über die Studien 

und das EmPra allgemein stellen oder einfach die Poster begutachten. 

Eingeladen sind alle VersuchsteilnehmerInnen, Psychologiestudierende, 

Dozierende und Interessierte ins LG 1 vor dem Hörsaal 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/554513884714532/  

 

 

• Freikarten Mastermesse 

Die nächste Mastermesse wird am 29.04. in Düsseldorf stattfinden. Wir 

haben Freikarten! Wenn Du also hinfahren und Dir den Eintritt sparen 

möchtest, schreib uns schnell an! Die ersten 4 Interessenten bekommen 

ein Ticket! fspsychologie@uni-erfurt.de  

 

 

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/554513884714532/
mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
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2. Uni-Intern 

• Deadline Rückmeldung  

Der Zeitraum für die Rückmeldung fürs Sommersemester endet heute, 

Montag, den 01.02.16! Falls Du den Semesterbeitrag noch nicht 

überwiesen hast, gibt es eine letzte Gelegenheit die Säumnisgebühr von 

20 € zu umgehen, indem Du direkt zur Zahlstelle gehst und bar bezahlst: 

Von 9:00 - 11:30 Uhr sowie 13:00 - 15:00 Uhr. Die Zahlstelle findest du 

über Studium und Lehre, den Flur zur linken Seite runter, in Raum 149. 

https://www.uni-erfurt.de/finanzen/  

 

• StuRa – Auflösung 

Aufgrund vieler Rücktritte im 17. StuRa, die durch jeweils voneinander 

unabhängigen persönlichen Gründen wie beispielsweise Zeitmangel 

oder Hochschulwechsel ausgelöst wurden, hat der StuRa in der letzten 

Sitzung am 28.01. beschlossen, anstatt einer Nachwahl eine 

vorgezogene Neuwahl durchzuführen. Das bedeutet, dass die Wahl vom 

Ende des Sommersemesters vorgezogen wird. Um das zu legitimieren 

wurde die Auflösung des aktuellen StuRa mit einer 2/3 Mehrheit 

beschlossen. Bis zur erfolgreichen Neuwahl bleiben alle in ihrem Amt.  

Das ist Deine Chance, Dich für den Studierendenrat aufstellen zu lassen, 

eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und bei hohen 

Engagement eine Gremienbescheinigung zu sichern. Die Wahl muss 49 

Tage vorher bekannt gegeben werden, ein Termin steht noch nicht fest.  

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160201%20Aufloesung.jpg  

Zu besetzenden Referate sind unter anderem: http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/160201%20Ref-gesucht.jpg  

 

• Ebbinghaus – Tag der offenen Tür 

Anlässlich der Einweihung des zweiten Ausbauschrittes öffnet das 

Herrmann Ebbinghaus Labor der Erziehungswissenschaftlichen 

Fakultät am Mittwoch, den 17. Februar von 14 bis 16 Uhr seine Türen. 

Mitarbeiter und Studierende der Universität und alle Interessierten (auch 

Kinder ab 5 Jahren) sind herzlich eingeladen, um an einer Vielzahl von 

Demonstrationen psychologischer Forschung teilzunehmen. Darunter 

Verfahren der Blickregistrierung, Entscheidungsspiele, Messungen der 

Sprachkompetenz und der Entwicklung des Denkens.   

www.uni-erfurt.de/psychologie/forschung/hermann-ebbinghaus-labor 

https://www.uni-erfurt.de/finanzen/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160201%20Aufloesung.jpg
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160201%20Ref-gesucht.jpg
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160201%20Ref-gesucht.jpg
http://www.uni-erfurt.de/psychologie/forschung/hermann-ebbinghaus-labor
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• Master Gesundheitskommunikation 

An unserer Universität ist ein neues Masterprogramm: 

Gesundheitskommunikation in Planung. Dazu sollen mit interessierten 

Studierenden die Ideen diskutiert werden, um den Studiengang an deren 

Interessen und Bedürfnissen auszurichten. Du bist am 11.2.2016 von 9 

bis 10 Uhr zu diesem unverbindlichen Austausch ins LG 1/110 

eingeladen. https://www.facebook.com/events/1684495065140300/ 

Gleich im Anschluss findet der Posterkongress statt.  

• Vertretung für das Sprachenzentrum 

Für den Vorstand des Sprachenzentrum wird ein/e studentische/r 

VertreterIn gesucht. Du solltest eine Sprache studieren und hast 

idealerweise bereits Gremienerfahrung. Die Ausschreibung findest Du 

unter dem Link:  

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160201%20SprZentr.pdf  

 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

 

 

• Stellenanzeige VerkehrspsychologeIn 

Die AARU Verkehrsunfallforschung am Universitätsklinikum 

Regensburg in der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie sucht zum 

1. April 2016 eine/n Verkehrspsychologen (m/w) in Vollzeit. 

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Psychologie 

(Diplom oder Master), gute Englisch- und Methodenkenntnisse und 

Sicherheit im Umgang mit den gängigen MS-OfficeAnwendungen und 

SPSS,  Erfahrung im Bereich der Verkehrspsychologie ist 

wünschenswert. Hauptaufgabe u.a. Durchführung von psychologischen 

Unfallursachenanalysen mit Unterstützung und Kontrolle von 

Unfalldokumentation und Datenerhebung. Bewerbungsfrist bis 26. 

Februar 2016 

http://www.dgps.de/uploads/tx_powermail/Ausschreibung_AARU-

Verkehrsunfallforschung_Psychologie.pdf 

 

https://www.facebook.com/events/1684495065140300/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160201%20SprZentr.pdf
http://www.dgps.de/uploads/tx_powermail/Ausschreibung_AARU-Verkehrsunfallforschung_Psychologie.pdf
http://www.dgps.de/uploads/tx_powermail/Ausschreibung_AARU-Verkehrsunfallforschung_Psychologie.pdf
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• PsychOlympia 

Vom 16. - 19. Juni findet die erste PsychOlympia statt! Das Orga-Team 

ist eine Arbeitsgruppe des PsyFaKo e.V., und wird auf dem Zeltplatz 

Friedensau bei Magdeburg ein Wochenende voller Spiel und Spaß 

veranstalten. Ganz im Festival-Stil kommen dabei 

Psychologiestudierende aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 

zusammen, tragen Wettkämpfe gegeneinander aus und vernetzen sich in 

wohliger Camp-Atmosphäre. Angetreten wird dabei in 8er-Teams in 

Disziplinen wie Völkerball, Bierkastenweitwurf oder dem d2-

Konzentrationstest. Die Gruppen sind  niversitätsunabhängig und dürfen 

selbstverständlich bunt gemischt werden. 

Der Teilnehmerbetrag wird sich auf ca. 

35 € pro Person belaufen, wenn ihr von 

Freitag bis Sonntag bleibt.  Die 

Anmeldung für PsychOlympia 2016 

ist ab sofort und bis zum 06.04.2016 

möglich. Für die Anmeldung brauchst 

Du ein Team von 7-9 Personen. Solltet 

ihr nicht genug oder zu viele für ein Team 

sein, könnt ihr euch mit anderen 

TeilnehmerInnen zusammenfinden! Dazu findet ihr hier: 

https://www.facebook.com/groups/761657043977678  eure künftigen 

MitstreiterInnen. Früh anmelden lohnt sich, da nur eine begrenzte 

Anzahl an Teams zulassen werden kann. Weitere Infos findest Du auf 

der Homepage http://psycholympia.de/ oder bei Facebook 

https://www.facebook.com/psycholympia/. 

 

 

• Neuigkeiten vom KonRat 

Die letzte Psychologie-Fachschaften-Konferenz tagte Ende November 

in Hamburg. Nun kannst Du hier die Positionspapiere zum Beispiel über 

die Masterplatzsituation und psychosoziale Betreuung Geflüchteter 

einsehen: http://wp.psyfako.org/uebersicht-positionspapiere/  

Auch der Dokuband der PsyFaKo in Hamburg ist vollendet. Hier findest  

Du alle Protokolle aus den Kleingruppen, die auf der PsyFako 

stattgefunden haben.  

http://wp.psyfako.org/wp-content/uploads/PsyFaKo-22-Dokuband-

Hamburg.pdf  

Die 23. PsyFaKo wird vom 26.05-29.05.2016 

in Mainz(burg) zusammenkommen. 

 

 

• Veröffentlichung Deiner BA/MA-Arbeit 

Did you put a lot of effort in your bachelor or master thesis? You don’t 

like that it will soon be buried on some hard drive or university library? 

But you have no experience in scientific publishing, so you don’t know 

where to start? 

Then there is good news for you. The Journal of European Psychology 

Students (JEPS) guides students through all stages of the review process 

while at the same time living up to the standards of a professional 

journal. 

JEPS is a double-blind, peer-reviewed (by professional researchers), 

open-access journal and is listed in many important scientific search 

engines. This means that when publishing in JEPS, your article can be 

found and cited like any other scientific publication. In addition, JEPS 

https://www.facebook.com/groups/761657043977678
http://psycholympia.de/
https://www.facebook.com/psycholympia/
http://wp.psyfako.org/uebersicht-positionspapiere/
http://wp.psyfako.org/wp-content/uploads/PsyFaKo-22-Dokuband-Hamburg.pdf
http://wp.psyfako.org/wp-content/uploads/PsyFaKo-22-Dokuband-Hamburg.pdf
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maintains a progressive publishing policy, for example we do not 

decline manuscripts based on the presented data (“significant” effects) 

but judge them on their methodological rigor. 

Submissions are always welcome at http://jeps.efpsa.org/  In case you 

have any questions, please browse the website or contact the JEPS 

Editorial Team via journal@efpsa.org!  

  

• myStipendium.de 

Bammel vor der Klausur, feuchte Hände vor der Präsentation oder 

totales Blackout in der mündlichen Prüfung kommen Dir bekannt vor? 

Dann bewirb Dich für ein neues Prüfungsangst-Stipendium im Wert von 

4.000 €! Gute Noten oder eine kurze Studiendauer sind für den Erhalt 

des Stipendiums keine Voraussetzung. Gefördert wird ein Englisch-

Sprachkurs in San Diego in den USA inklusive Flüge, Unterkunft, 

Verpflegung und 500 €-Taschengeld u. v. m. Zum Stipendium kommst 

Du hier: http://www.mystipendium.de/stipendien/pruefungsangst-

stipendium 

Außerdem vergibt AKAD aktuell im Rahmen ihrer Stipendienaktion 

„Ein Jahr AKAD Campus“ ein Stipendium im Wert von 14.520 €! Die 

Bewerbung dauert garantiert nur 1 Minute:      

http://www.mystipendium.de/stipendien/akad 

Sollte Deine letzte Stipendiensuche schon ein paar Monate zurück 

liegen, wird Dir empfohlen, unbedingt Dein Profil bei myStipendium zu 

aktualisieren. Denn myStipendium.de erfasst laufend neue Programme, 

die zu Dir passen könnten.  

 

http://jeps.efpsa.org/
mailto:journal@efpsa.org
http://www.mystipendium.de/stipendien/pruefungsangst-stipendium
http://www.mystipendium.de/stipendien/pruefungsangst-stipendium
http://www.mystipendium.de/stipendien/akad
http://www.mystipendium.de/

