
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
    

 
    

  Newsletter zum 09. Januar 2017 
 
 

Hallihallo! 
 
Studierende sollen lernen, reflektieren, mitgestalten, evaluieren, sich 
vernetzen, Spaß haben und natürlich auch ordentlich feiern. Was für ein 
Jahresbeginn: in dieser Woche kannst Du alles! …wir freuen uns riesig 
mit dir auf der HerzchenParty abzutanzen – aber vor dem Vergnügen 
kommt bekanntlich die Arbeit. Bitte engagiere dich für ein Studium nach 
deinen Vorstellungen mit der Teilnahme an der Außerordentlichen 
Vollversammlung und durch das Ausfüllen der Evaluationsbögen   
 
 
 
 
Ein gesundes, erfolgreiches und spannendes Jahr wünscht  
Dein FSR Psychologie, i.A. Nadine  
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

Das Treffen des FSR findet am Dienstag, 10. Dezember um 19 Uhr im 
Sitzungssaal des StuRa statt.  
Kontaktieren kannst Du uns jederzeit über fspsychologie@uni-erfurt.de  
oder facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts  
 
 

• HerzchenParty  

Nach alter Manier laden der FSR Psycho und der FSR StaWi am 
Donnerstag, 12. Januar ab 21 Uhr zur alljährlichen HerzchenParty in die 
eBurg ein. Hintergedanke der Veranstaltung war und 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: für alles offen – ein gemeinsames Getränk, ein Tanz und was 
sich eben ergibt 
schüchtern – ich werde aber trotzdem gern angesprochen 
wunschlos glücklich – ich bin nur zum Feiern hier 
Wir feiern auf 3 Floors mit DJ Fry (Querbeet), DJ Retrorade (Trap, Hip 
Hop, '90s Rap) und Reihe 0 (Techno) und öffnen ab 23 Uhr auch den 
zweiten Eingang mit Garderobe. Special-Drinks: Köstritzer Edelpils 
0,33l 2€, Cuba Libre/White 3,50€, Wodka Lemon 3,50€.  
Auch zur berühmtberüchtigten HerzchenParty 2017 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! Draußen ist es kalt – und wir wollen uns 
mit Dir mehr als nur warme Gedanken machen!  
https://www.facebook.com/events/1701395336856593/  
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• Meditationsworkshop  

Meditation? Strenges Stillsitzen und Leere im Kopf? Von Wegen, das 
gibts nur beim Bund! Meditation ist kontrolliertes Denken und kann auf 
viele verschiedene Arten und Weisen stattfinden. In diesem einmaligen 
Workshop kannst du daher in 100 Minuten drei verschiedene 
Meditationstechniken kennenlernen und selbst ausprobieren. Zusätzlich 
gibt es etwas Background-Information, was das Ganze denn überhaupt 
soll. Veranstaltet wird die Schose am 20.01.17 für Dich kostenfrei an 
Deiner Uni Erfurt, organisiert von Deinem FSR Psy und dem Trainer 
Paul Jäckel (www.mentalerfolg.net). Die Anmeldung erfolgt per Mail 
(paul.jaeckel@uni-erfurt.de). Sofern von den 20 Plätzen noch welche 
frei sind, wird dir Paul den Raum und die genaue Zeit (ca. 10-12 Uhr) 
mitteilen. Also los, denkst du noch oder meditierst du schon? 

 
 
 
 

• Akkreditierung des MA Gesundheitskommunikation 

Ab dem WS 17/18 soll es an der Uni Erfurt den Masterstudiengang 
Gesundheitskommunikation geben: www.uni-erfurt.de/netzwerk-
genia/master-geko-in-planung/ Am 26. und 27. Januar steht dafür die 
Akkreditierung an, das heißt, es kommt eine Kommission, die den 
Studiengang bewerten wird. In diesem Prozess werden auch Studierende 
befragt. Falls für deinen Master eine Kombination aus Psychologie und 
Kommunikationswissenschaft in Frage kommt, kannst Du mit deiner 
Anwesenheit dein Interesse bekunden. Die Studierendenrunde bei der 
Akkreditierung wird am 27.01.17 von 9.45 bis 10.45 Uhr stattfinden. 
Kontaktiere dazu cornelia.betsch@uni-erfurt.de. Am 17. Januar um 12 
Uhr werden die Studierenden, die bei der Akkreditierung mitwirken, 
nochmal Näheres zum Studiengang erfahren und können Fragen stellen.  

 

2. Uni-Intern 

• Krankheitsanzeige bei Prüfungen 

Bitte beachte, dass bei Prüfungsunfähigkeit durch Krankheit ab sofort 
ein neues Formular genutzt werden muss, welches Du auch bei 
E.L.V.I.S. findest:  
psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161219%20krank.pdf  
 

• Außerordentliche Vollversammlung 
Es ist nicht lange her, da hat der StuRa seine Vollversammlung 
abgehalten. Wegen des brisanten Themas zur Anwesenheitspflicht, 
wozu … Forum am 17.01… zu … eingeladen hat, möchten die 
Studierendenvertreter euren Standpunkt und Ansichten einfangen. Um 
deine Meinung vertreten zu können, müssen sie sie kennen – deine 
Chance hast Du am Donnerstag, 12.01.17 von 18-20 Uhr im HS4 zur 
außerordentlichen Vollversammlung. Es soll eine gemeinsame Haltung 
der Studierendenschaft entwickelt werden, die dann zum Forum 

http://www.mentalerfolg.net/
mailto:paul.jaeckel@uni-erfurt.de
http://www.uni-erfurt.de/netzwerk-genia/master-geko-in-planung/
http://www.uni-erfurt.de/netzwerk-genia/master-geko-in-planung/
mailto:cornelia.betsch@uni-erfurt.de
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161219%20krank.pdf
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gegenüber den Lehrenden vertreten wird. Auch über die Erhöhung des 
Studierendenbeitrags wird gesprochen! 
https://www.facebook.com/events/1792790447654823/  
 

• Kleider-/Geschenketausch 

Umtauschfrist abgelaufen? In Kooperation mit dem StuFu-Projekt 
Nachhaltigkeit veranstaltet das Jugendrechtshaus einen Geschenke-
/Kleidertausch! Damit hast Du die Chance Klamotten, die du nicht mehr 
trägst, und Weihnachtsgeschenke, die nicht zu dir passen, abzugeben 
und Gegen etwas Neues einzutauschen. Kostenloses Essen und auch 
Getränke warten zusätzlich nur darauf, von dir verzehrt zu werden. 
Zeitgleich stellt sich Das Jugendrechtshaus vor, um auf seine Arbeit 
aufmerksam Zu machen. Sein Bestehen ist sehr von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern abhängig, was auch Du sehr leicht werden kannst! Falls Du 
also daran Interesse hast einen schönen Abend zu verbringen: Mittwoch, 
11. Januar, 18:30 - 21:00 Uhr im Jugendrechtshaus (Magdeburger Allee 
4, 99086 Erfurt). Mehr Details findest Du auf Facebook:  
https://www.facebook.com/events/599799690211421/  
 

• Nachtbahnlinien in Erfurt 

In Erfurt kommt man nachts manchmal schlechter nach Hause als auf 
dem Dorf. Ok, das war zynisch aber wenn Du mehr unternehmen 
würdest, wenn nachts noch eine Bahn fahren würde, dann klicke dich 
kurz durch den 1-Minute-Fragebogen des Referats für Hochschulpolitik 
des StuRa. Es soll ermittelt werden, ob das Angebot der Nachtbahnlinien 
in Erfurt aus Sicht der Studierenden ausreicht oder ob es Änderungs-
wünsche gibt. Nach der Umfrage kannst Du dir die bisherigen 
Ergebnisse anschauen. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwici1VpBdmwJsinw2
cYpJY8mvOXEOtkj3z7cP9P_E64yWg/viewform?c=0&w=1  
 

3. Angebote | Praktika | Externes 

 

• PsychOlympia 

Im Juni 2016 fand das erste Mal die PsychOlympia des PsyFaKo e.V. 
statt. Die PsychOlympia soll Psychologiestudierenden im 
deutschsprachigen Raum die Möglichkeit bieten, gemeinsam eine gute 
Zeit zu haben und sich entspannt untereinander zu vernetzen. Geplant ist 
ein Zeltwochenende voller Spiel, Spaß und Spannung, bei dem Teams 
(7-9 Leute) aus verschiedensten Orten in diversen Disziplinen 
gegeneinander antreten. Es wurde bereits ein Termin für die 
PsychOlympia 2017 gefunden, den es jetzt gilt vorzumerken: 08/09.06. 
- 11.06.2017 wieder auf dem Zeltplatz Friedensau. Die Anmeldephase 
beginnt am 02.01.2017. Der Preis beläuft sich pro Person auf 37,5€/45€. 
www.psycholympia.de und www.facebook.com/psycholympia  
 

• NC-freier Master 

Mit dem Master-Studiengang „Klinische Psychologie und Psychothera-
piewissenschaft (M.Sc.)“ ermöglicht die Universität Witten/Herdecke 
(NRW) die Vorbereitung auf die Psychotherapieausbildung. Der 
Masterstudiengang hat folgende Besonderheiten: Er ist NC-frei - die 
Auswahl der Studierenden erfolgt über ein persönliches 
Auswahlverfahren und der Beginn ist auch zum Sommersemester 
möglich (Bewerbungsfrist 15. Januar). Das Studium an der UW/H kann 
sich deren Angabe nach jeder leisten: Durch flexible Modelle können 
die Studienbeiträge einkommensabhängig gezahlt werden. Weitere 
Infos zum praxisbezogenen Studium mit Psychotherapie-
Verfahrensvielfalt gibt es hier 
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170109%20NCfrei.pdfund 
hier https://www.uni-
wh.de/index.php?id=8105&pk_campaign=PsychoDepartmentsDE  
 

https://www.facebook.com/events/1792790447654823/
https://www.facebook.com/events/599799690211421/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwici1VpBdmwJsinw2cYpJY8mvOXEOtkj3z7cP9P_E64yWg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwici1VpBdmwJsinw2cYpJY8mvOXEOtkj3z7cP9P_E64yWg/viewform?c=0&w=1
http://www.psycholympia.de/
http://www.facebook.com/psycholympia
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170109%20NCfrei.pdfund
https://www.uni-wh.de/index.php?id=8105&pk_campaign=PsychoDepartmentsDE
https://www.uni-wh.de/index.php?id=8105&pk_campaign=PsychoDepartmentsDE
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• Stellenausschreibung DyskalkulietherapeutIn 

Das Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche (ZTR) Erfurt sucht zwei 
neue MitarbeiterInnen. Das ZTR führt Diagnosen und Therapien bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Dyskalkulie durch. Sie 
bieten eine institutsinterne Ausbildung zum/zur Dyskalkulie-
TherapeutentIn und -DiagnostikerIn. Der Aufgabenbereich umfasst die 
Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Dyskalkulietherapien, Beratung von Eltern und Lehrern - nach 
Ausbildungs- und Einarbeitungsphase auch Durchführung von 
Diagnosen sowie Kooperation mit Jugendämtern. 
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170109%20Dyskalk.pdf  
 

• LEAD Doktorandenstelle 

Die interdisziplinäre und international orientierte Graduate School on 
Learning, Educational Achievement, and Life Course Development 
(LEAD) bearbeitet Kernfragen der empirischen Bildungsforschung. Sie 
versteht sich als integriertes Ausbildungs- und Forschungsprogramm, 
welches Dissertationen und die Entwicklung interdisziplinär angelegter 
Forschungsprogramme zu bildungsrelevanten Themen fördert. Aktuell 
ist eine Doktorandenstelle in Tübingen ausgeschrieben, deren 
Schwerpunkte auf den den Bereichen self-regulation in educational 
contexts und learning and teaching with educational technology liegen. 
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170109%20DrLEAD.pdf  

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170109%20Dyskalk.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170109%20DrLEAD.pdf

