
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
    

 
    

  Newsletter zum 12. Dezember 2016 
 
 

Hallihallo! 
 
Uns steht die vorletzte Uni-Woche in diesem Jahr bevor. Es gibt noch 
einiges zu erledigen bevor es in die Weihnachtsferien geht. Eine Sache 
ist auch, sich ein Wunschzettelchen vom Tannenbaum vor dem StuRa 
zu schnappen und einem weniger gesegneten Menschen eine kleine 
Freude zu machen.  
Wir laden dich diese Woche Mittwoch zu unserem Vortrag und am 
Donnerstag zu einem kleinen Plausch am Apfelpunsch-Stand auf dem 
Campus ein. 
 
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
Viele Grüße von Deinem FSR Psychologie, i.A. Nadine  
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• Nächstes Treffen 
• Über den FSR 
• Rückblick SciVias und Psycho-Punsch  
• LSD & MDMA: Substanzunterstützte Psychotherapie 
• HerzchenParty 

2. Uni-Internes 

• Campus-Weihnachtsmarkt 
• Rückblick Vollversammlung Studierendenschaft 
• Vernetzungstreffen Nachhaltigkeit 
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•    Stellenausschreibung für Masterabsolventen  
•    Ehrenamt im Grundschulprojekt 
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

Das Treffen des FSR findet diesmal am Montag, 12. Dezember um 14 
Uhr im Grauen Elend statt. Die darauffolgende Woche treffen wir uns 
wieder Dienstagabend. Komm gern mal vorbei und hör dir an, was es 
zum Jahresende so alles zu besprechen ist. Auf der Tagesordnung stehen 
gewiss die Vorbereitungen des Workshops zur Systemischen Beratung 
und der HerzchenParty.  
Kontaktieren kannst Du uns jederzeit über fspsychologie@uni-erfurt.de  
oder facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts  
 

• Über den FSR 

Vor zwei Wochen haben wir zur Vollversammlung aller 
Psychologiestudierenden aufgerufen und der Fachschaftsrat wurde neu 
gewählt. Wir treffen uns wöchentlich um über aktuelle Themen zu 
sprechen und Pläne zu schmieden. Um auf dem Laufenden zu bleiben, 
hast Du diesen Newsletter, kannst an den Sitzungen teilnehmen, uns auf 
Facebook folgen oder auf unserer Homepage vorbeischauen. Auf 
letzterer kannst Du nun die neue Fassung unserer Satzung einsehen, über 
die zur Vollversammlung abgestimmt wurde. www.psycho-fachschaft-
erfurt.de/fsrtogo.php Viel Spaß beim Stöbern und Mitmachen.  
 

• Rückblick SciVias und Psycho-Punsch 

Letzten Mittwoch haben wir zwei LLTP-Alumni zu SciVias eingeladen, 
die ihre Berufserfahrungen mit den vielen Interessierten geteilt haben. 
Nora Küpke hat durch ihr Pflichtpraktikum eine verantwortungsvolle 
Stelle in einem Start Up Unternehmen bekommen. Sie arbeitete im 
Bereich Gesundheitspsychologie, den sie in Zukunft weiter wachsen 
sieht. Sie unterstützte Unternehmen in Fragen zu Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, Stressmanagement und Resilienz. Nora 

möchte unbedingt in den neuen Master Gesundheitskommunikat ion 
einsteigen. Michael Schröter ist pädagogischer Leiter der Paritätischen 
Akademie Thüringen. Er schätzte an der Uni Erfurt besonders, dass man 
sich an der kleinen Uni selbst ausprobieren kann und die Dozierenden 
so für ihre Forschung brennen. Was beide Referenten zum Ausdruck 
brachten, war, dass die besten Noten nicht das wichtigste an einem 
Universitätsabschluss sind. Zukünftige Arbeitgeber achten auf 
Selbstorganisation und Engagement, was sich beispielsweise durch das 
Mitwirken in einem Ehrenamt/Gremium ablesen lässt oder 
beispielsweise die Organisation einer Lehrveranstaltung.  

Gleich im Anschluss stand im Grauen Elend anlässlich des Psycho-
Punschs Glühwein und heißer Apfelpunsch bereit. Auch der Nikolaus 
ließ es sich nicht nehmen vorbeizuschauen und Geschenke zu verteilen. 
Fotos findest Du hier:  
https://www.facebook.com/pg/fsrpsychologieerfurt/photos/?tab=album
&album_id=1676217992670018  
 

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/fsrtogo.php
http://www.psycho-fachschaft-erfurt.de/fsrtogo.php
https://www.facebook.com/pg/fsrpsychologieerfurt/photos/?tab=album&album_id=1676217992670018
https://www.facebook.com/pg/fsrpsychologieerfurt/photos/?tab=album&album_id=1676217992670018
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• LSD & MDMA: Substanzunterstützte Psychotherapie  

Wir laden dich in 
Kooperation mit dem FSR 
Philosophie zum Vortrag 
LSD & MDMA in der 

Substanzunterstützten 
Psychotherapie ein. 
Diesen Mittwoch, am 
14.12.2016 werden Peter 
Jarek und Dipl.-Psych. 
Christoph Kahse nach 

Erfurt kommen um den Vortrag über Substanzunterstützte  
Psychotherapie zu halten. Im Anschluss kann es zum Thema eine 
Diskussion geben.  
https://www.facebook.com/events/1769453943275223/  
 

• HerzchenParty 

Einmal im Jahr und endlich können wir wieder darauf hin fiebern: Am 
Donnerstag, den 12. Januar 2017 findet in der eBurg DIE Veranstaltung 
schlechthin statt! Nach alter Manier laden der FSR Psycho und der FSR 
StaWi zur HerzchenParty ein. Hintergedanke der Veranstaltung ist, 
Studiengänge mit hohem Frauenanteil und Männerüberschuss zu 
„verkuppeln“. Ob single oder vergeben – mit den leuchtenden 
Statement-Armbändern signalisierst Du, auf welcher Ebene Du neue 
Kontakte knüpfen möchtest. Auch im kommenden Jahr sind wieder viele 
Fun-Aktionen geplant: Tausche Nachrichten über die Liebesbote-
Leinwand aus, melde dich spontan zum Speed-Blinddate, geh auf die 
Suche nach deinem Symbol-Dreier und sichere Dir so Deinen Shot. 
Natürlich wartet auch wieder eine Mitternachtsüberraschung! Der 
Eintritt für Studierende wird 4€, für alle anderen 6€ kosten. Auf 3 Floors 
gibt es Musik von DJ Fry, als auch HipHop und Techno. Juhuu! 

2. Uni-Intern 

• Campus-Weihnachtsmarkt 

Diesen Donnerstag ist es wieder soweit. Der StuRa lädt alle, die der 
Kälte trotzen wollen, auf den Weihnachtsmarkt auf dem Campus ein. 
Mit zahlreichen Hochschulgruppen und Fachschaftsräten wurde ein 
vielfältiges Angebot vorbereitet, bei dem für jeden was dabei sein dürfte. 
Von süßen Waffeln, Crêpes, über Bratwurst bis hin zu verschiedenen 
Getränken. Musikalisch begleitet wird der Abend traditionell von 
unserem allseits beliebten DJ Mensa Jürgen. Wenn die Sonne 
verschwunden ist, wird es eine Feuershow geben. 
www.facebook.com/events/1827670570843126/  

Dein FSR Psycho ist wieder mit 
einem Apfelpunsch-Stand 
vertreten und wir freuen uns, 
Dir einzuschenken. Auch eine 
alkoholfreie Version kannst Du 
schon vor der Vorlesung 
probieren. Wenn Du im Namen 
der Psychos selbst mit 
Apfelpunsch ausschenken 
möchtest, trag dich gern ins 
Doodle ein:  

doodle.com/poll/t4nax3hx3862yk5a  
 
 

• Rückblick Vollversammlung Studierendenschaft 

Der 18. StuRa der Universität hat am Dienstag, 29.11. ab 16 Uhr zur 
Vollversammlung der gesamten Studierendenschaft aufgerufen. Falls 
Du nicht teilnehmen konntest, kannst Du hier das Protokoll einsehen. 
Heiß diskutiert wurden u.a. das neue Krankheitsanzeigeformular, 
Neuerungen durch das Urheberrechtsgesetz durch VG Wort und die 

https://www.facebook.com/events/1769453943275223/
http://www.facebook.com/events/1827670570843126/
http://doodle.com/poll/t4nax3hx3862yk5a
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Anwesenheitspflicht. Das Dokument hilft sehr, einen Überblick über die 
zur Zeit brennenden Themen zu bekommen: psycho-fachschaft-
erfurt.de/angebote/161212%20ProtokollVollStura.pdf  
Zum Thema Anwesenheitsplicht haben verschiedene FSRs und HSGs – 
der FSR Psychologie eingeschlossen – Stellungnahmen verfasst, die 
gegen eine Wiedereinführung dieser Pflicht argumentieren. Auch hier 
halten wir für dich die Dokumente bereit:  
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20AWP.pdf  
 

• Vernetzungstreffen Nachhaltigkeit  

Falls Du dich für das Thema Nachhaltigkeit interessierst oder schon 
selbst zu diesem Thema aktiv bist, könnte das Vernetzungstreffen zum 
Thema etwas für dich sein. Am Dienstag, den 20. Dezember um 18.00 
Uhr im Sitzungsaal des StuRa gibt es die Möglichkeit, sich zu dem 
Thema ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit auszutauschen und sich 
kennenzulernen. Gruppen und Initiativen können hier ihre Projekte 
vorstellen und etwas über andere Projekte erfahren, sich austauschen, 
und offen über die Möglichkeit stärkerer Zusammenarbeit nachdenken. 
Du erhältst einen Überblick über die Projekte an der Universität. 
Außerdem soll über einen nachhaltigen Hochschultag gesprochen 
werden, der mit Workshops, Vorträgen und Ähnlichem ausgestaltet 
werden kann. 
 
3. Angebote | Praktika | Externes 

 

• Stellenausschreibung für Masterabsolventen  

An der TU Dresden sind zwei Stellen als wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen ausgeschrieben, die für unsere MasterabsolventInnen 
wie auf den Leib geschneidert klingen. An der Professur für Psychologie 
des Lehrens und Lernens ist das internationale Team von 
InstruktionspsychologInnen, deren Forschungsschwerpunkte auf Fragen 

des „Smart-Learning, Teaching, and Instructional Design for the 21st 
century“ liegen, auf der Suche nach einer/m sehr guten 
wissenschaftlichen HochschulabsolventIn. Im Zentrum des 
Forschungsinteresses stehen Bedingungen und Wirkungen von 
Lernaufgaben und Feedback im Kontext digital unterstützter Lehr-
Lernszenarien. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen im Rahmen der Psychologie-Ausbildung für 
Lehramtsstudierende zu Themen der Psychologie des Lehrens und 
Lernens und (Mit-)Verfassen von Publikationen und Präsentationen zu 
konzeptuellen und empirischen Forschungsergebnissen auf 
Fachtagungen und in Fachzeitschriften. Die ganze Ausschreibung 
findest Du hier: 
psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20TU%20Stelle.pdf 
 

• Ehrenamt im Grundschulprojekt  
 
Für das Grundschulprojekt des Ortsjugendwerks der AWO Erfurt 
werden ehrenamtliche TeamerInnen gesucht. Am Samstag, 14.01.17 
von 10-18 Uhr und Sonntag, 15.01.17 von 10-16 Uhr findet die 2-tägige 
Schulung in Erfurt statt. Auf der Schulung werden u.a. die Konzepte für 
unsere aktuellen Grundschulprojekte "Wen ich nicht kenne, kann ich erst 
mal leiden!" (Vorurteilsabbau & Toleranzförderung) und "Sprich's an!" 
(Kommunikationsförderung, Vermittlung von „Ich-und-Du“-
Botschaften sowie gewaltfreie Konfliktlösung) vermittelt. Anschließend 
wirst Du nach deinen Wünschen und den Bedürfnissen der 
Grundschulen entsprechend eingesetzt. Jedes Grundschulprojekt besteht 
dabei aus 4 Modulen à 2 Schulstunden, welche i.d.R. im Wochenturnus 
von je 2 Teamenden durchgeführt werden. Die Teamenden erhalten eine 
Ehrenamtspauschale. Auch wenn die Teilnahme an der Schulung 
kostenlos ist, wird um eine verbindliche Anmeldung gebeten. 
http://psycho-fachschaft-
erfurt.de/angebote/161212%20Grundschulprojekt.pdf  

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20ProtokollVollStura.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20ProtokollVollStura.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20AWP.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20TU%20Stelle.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20Grundschulprojekt.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161212%20Grundschulprojekt.pdf
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4. Studien 

Achtung, eine Studie von unserer Uni! Sophie Klodt und Kirsten 
Wünsche führen im Rahmen ihrer Bachelorarbeit in LLTP eine 
spannende und garantiert nicht alltägliche Studie durch. Sie freuen sich 
über zahlreiche Teilnehmer! Hier der Link: 
https://www.soscisurvey.de/sphki/ 
 
 

https://www.soscisurvey.de/sphki/

