
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

    

  Newsletter zum 22. März 2017 
 

Hallihallo! 

 

Schon bereit für ein bisschen Input? In zwei Wochen befinden wir uns 

im SoSe 2017 – dieser Newsletter soll ein kleines Warm Up sein. 

Stellenangebote, Studien und Übersichten. Auch im bevorstehenden 

Semester werden wir dich psycho-intern auf dem Laufenden halten. 

Aktuell wuseln wir auch an Veranstaltungen wie dem PsychoKino, 

einem Berufszielfindungsseminar und SciVias der Ausgereisten. 

 

 

 

Auf ein baldiges Wiedersehen,  

Dein FSR Psychologie, i.A. Nadine  

 

PS: Studierst Du LLTP in der Q-Phase und möchtest ein Seminar der 

„Psychologischen Diagnostik“ besuchen, denke an die Anmeldung bis 

zum 25. März. 
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen – sei dabei! 

Wann das wöchentliche Treffen im SoSe stattfindet, wird sich im April 

herausstellen. Bis dahin sind alle, die an der FSR-Arbeit interessiert 

sind, herzlich eingeladen am Sonntagabend, dem 02. April mit uns ein, 

zwei Bierchen oder Weinchen trinken zu gehen. Schicke ganz 

unverbindlich eine Mail um Ort und Zeit zu erfahren. Es sind auch 

ausdrücklich diejenigen angesprochen, denen es im WS zeitlich nicht so 

gut gepasst hat – Neulinge ausdrücklich willkommen! ;)  

Kontaktieren kannst Du uns jederzeit über fspsychologie@uni-erfurt.de  

oder facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts   

 

• Digitalisierung einer Vorlesung/ Didaktikmodul 

Da die Vorlesung „Einführung in die 

Sozialpsychologie“ sowohl auf dem StuFu-Slot 

liegt als auch zeitgleich zum Seminar 

„Konsumentenpsychologie“ mittwochs 12 -

14 Uhr stattfinden wird, hat Herr Betsch 

angeboten, dass wir seine Vorlesung 

aufzeichnen und digital unter den 

Studierenden verbreiten könnten. 

Eine Art individuelles Tutorium 

wird es für diejenigen geben, die 

nicht vor Ort sein können und 

online an der Vorlesung teilnehmen. 

Die Vorbereitungen für das Pilotprojekt 

sind getroffen. Nun suchen wir noch 

eine/n halbwegs technisch versierte/n LLTP-StudentIn, die/der zum 

besagten Zeitraum bei der Kamera- und Toneinstellungen helfen kann. 

Dies kann ggf. auch in Kombination mit einem Master-Didaktik-Modul 

erfolgen. Bitte melde dich bei uns unter fspsychologie@uni-erfurt.de 

 

• Wie wird man Psychotherapeut? 

Einige LLTPler haben das Ziel PsychotherapeutIn zu werden, obwohl 

unser Studiengang keine klinische Psychologie behandelt. Das Institut 

für Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin und Sexuologie hat uns eine 

Übersicht bereitgestellt, welche Wege zu diesem Berufsziel führen 

können: psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Psyth.pdf  

 

 

2. Uni-Intern 

• StuRa Neuwahlen 

Anfang Mai endet die Amtszeit des 18. Studierendenrates. Jetzt ist Deine 

Chance dich aufstellen und wählen zu lassen. Wenn Du Lust und Zeit 

hast, dich für die Studierendenbelange an der Universität Erfurt 

einzusetzen, kannst Du dich bis zum 11. April für den StuRa aufstellen 

lassen oder KommilitonInnen für das Gremium vorschlagen. Die 

Wahlvorschläge sind im StuRa-Büro auszufüllen. Wahlberechtigt sind 

alle eingeschriebenen Studierenden (auch Promotionsstudierende) der 

Uni. Die KandidatInnen werden am 18. April bekannt gegeben. Die 

Wahlen finden dann am 9. und 10. Mai 2017 statt. Der 19. 

Studierendenrat wird sich ein seiner ersten Sitzung am 17. Mai 2017 

konstituieren.  

https://www.facebook.com/events/698389470337660/  

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Psyth.pdf
https://www.facebook.com/events/698389470337660/
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• SHK-Stelle an der Willy Brandt School 

Die Willy Brandt School of Public Policy ist auf der Suche nach neuen 

Studentischen Hilfskräften (m/w). Es handelt sich u.a. um 

Unterstützungsaufgaben für den Lehr- und Studienbetrieb und der 

Mithilfe bei der Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlprozesses 

für den MPP-Studiengang. Bewirb dich bis 10. April! 

http://www.brandtschool.de/fileadmin/user_upload/Aussschreibung_St

udentische_Hilfskraft_WBS_05_2017.pdf  

 

• Kinderbetreuung als SHK-Stelle  

Es werden für die Einrichtungen „Kinderladen“ an der FH Erfurt und 

„Räuberhöhle“ an der Universität Erfurt studentische Hilfskräfte für 

die flexible Betreuung von Kindern im Alter von zwölf Wochen bis 

zehn Jahren gesucht. Die Ausschreibung findest Du hier:  

http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/170321%20SHK%20Kinderbetreuung.pdf  

 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

 

• Ferienreisen mit Behinderten 

Amelie studiert hier an der Uni und ist seit über 6 Jahren bei Leben mit 

Behinderung als Teamleiterin von Ferienreisen tätig. Sie möchte dich 

dafür begeistern, dieses Jahr Reisen mit zu betreuen. In der Regel fährt 

man ca. 2 Wochen ans Meer oder aufs Land und verbringt dort mit 10-

12 Teilnehmern gemeinsam die Ferien. Für die Ferienreisen wird man 

in Hamburg an einem Wochenende mit einer sog. Basisschulung 

vorbereitet. Die Behinderungen sind vielfältig – sicherlich ist es eine 

gute Möglichkeit sich selbst auszuprobieren. Die Bezahlung ist mit 

Tagespauschalen geregelt, eine Bestätigung über eine soziale Tätigkeit 

ist möglich. Generell sollte man eine offene Art haben und sich nicht 

scheuen anzupacken. Hier gibt dir Amelie einen Einblick: http://psycho-

fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Erfahrungsbericht.pdf  

 

• Ehrenamt bei Jugendnotmail  

Seit 2001 engagiert sich der Verein jungundjetzt e.V. für Kinder und 

Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen ein. Junge Menschen 

können sich mit all ihren Sorgen und Nöten melden und werden 

professionell, kurzfristig, anonym und kostenlos zu vielen Themen 

beraten. Hierfür werden Studierende der Psychologie und Pädagogik 

gesucht, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Den zeitlichen 

Einsatz legt jede/r BeraterIn selbständig und flexibel fest. Die 

Beratungstätigkeit ist ehrenamtlich und erfolgt von zu Hause. Es besteht 

die Möglichkeit sich die Arbeit als Praktikum anrechnen zu lassen. Es 

gibt einen Einführungsworkshop in die ressourcen- und 

lösungsorientierte Online-Beratung und regelmäßige Fortbildungen. 

psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20JNotmail.pdf  

 

• Übersicht über Masterstudiengänge 

PsyStudents e.V. haben für uns an den Unis nachgefragt und eine 

Übersicht über Zulassungsberechtigungen, Fristen und Inhalte der 

Masterstudiengänge Deutschlands und darüber hinaus 

zusammengestellt. Die Masterliste ist aktuell und wird hier immer 

weiterentwickelt:  http://www.psystudents.org/masterliste/  

http://www.brandtschool.de/fileadmin/user_upload/Aussschreibung_Studentische_Hilfskraft_WBS_05_2017.pdf
http://www.brandtschool.de/fileadmin/user_upload/Aussschreibung_Studentische_Hilfskraft_WBS_05_2017.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20SHK%20Kinderbetreuung.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20SHK%20Kinderbetreuung.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Erfahrungsbericht.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Erfahrungsbericht.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20JNotmail.pdf
http://www.psystudents.org/masterliste/
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• Master in Bremen (Psychologie) 

Die Jacobs University Bremen möchte auf sein Masterprogramm 

aufmerksam machen. Der MSc in Psychologie (bilingual) qualifiziert für 

alle Bereiche, in denen PsychologInnen berufstätig sind. Das Programm 

enthält drei tragende Säulen: Klinische Psychologie; Arbeits-, 

Organisations- und Wirtschaftspsychologie und die dritte Säule ist die 

Interkulturelle Psychologie, womit die Studierenden angemessen auf die 

Tätigkeit als PsychologeIn in einer Gesellschaft vorbereitet werden 

sollen, die zunehmend durch Diversität gekennzeichnet ist.  

http://psych-msc.user.jacobs-university.de/. „Eingangsvoraussetzung ist 

ein Bachelor-Abschluss in Psychologie oder in dem, was wir als 

Nachbardisziplinen bezeichnen - bewusst, ohne dies näher zu 

spezifizieren. Wir schauen bei jedem Bewerber und jeder Bewerberin 

genau hin, was er/sie kann und will. Das ist uns wichtiger als formale 

Kriterien, wie die Denomination des Abschlusses oder ein 

Notendurchschnitt.“ Am 24. März ist der Workshop zum Thema 

„Traumberuf Psychologe/in – Psychologe/in sein im Jahr 2020“. Hier 

soll es darum gehen abzuschätzen, wohin sich unsere Gesellschaft 

entwickelt und wie die Psychologie darauf reagieren sollte. Als private 

Universität werden Studiengebühren erhoben, weswegen der Workshop 

auch über Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten informieren 

wird. http://www.jacobs-university.de/psychologie/workshop  

 

• Master in Groningen (Verkehrspsychologie) 

An der Universität Groningen wird ein neuer englischsprachiger 

Masterstudiengang „Traffic Psychology and Sustained Mobility“ 

angeboten. http://www.trafficpsychologygroningen.info  

Dieser Studiengang bietet Studierenden die Möglichkeit sich im Bereich 

der Verkehrspsychologie zu spezialisieren. Die Verkehrspsychologie ist 

ein dynamischer und stetig wachsender Bereich der Psychologie mit 

vielseitigen interdisziplinären Anwendungsgebieten, einschließlich 

Industrie, Klinik, Erziehung und öffentliche Einrichtungen. Der 

Studiengang ist offen für Studierende mit einem Bachelorabschluss in 

Psychologie. www.trafficpsychologygroningen.info  

 

• Master in Groningen (Umweltpsychologie) 

Sebastian studiert derzeit den neuen Master„Environmental 

Psychology“ in Groningen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten in Europa, 

sich der Umweltpsychologie im Studium zu verschreiben. Eine dieser 

Möglichkeiten ist der Master. Die Bewerbungsfrist ist jedoch bereits am 

1. Mai und es werden einige Bewerbungsdokumente benötigt. Sebastian 

bietet sich daher als Ansprechperson an. Es gibt einige Vor- und 

Nachteile des Masters, über die er gerne informiere und hilft auch gerne 

bei der Bewerbung. „Der offizielle Bewerbungsweg ist hierbei nämlich 

nicht unbedingt der einfachste, und tatsächlich auch nicht immer der 

erfolgreichste...Groetjes aus den Niederlanden, Sebastian“  

Den Kontakt gibt’s auf Anfrage bei fspsychologie@uni-erfurt.de  

 

• Master Arbeits- und Organisationspsychologie 

Für Arbeits- und Organisationspsychologen sind die Bereiche der 

Arbeitssicherheit und der betrieblichen Gesundheit spannende 

Einsatzfelder, die durch die steigende Relevanz psychischer Aspekte in 

Unternehmen und neue gesetzliche Anforderungen zunehmend 

wichtiger werden. Um diesen stark anwachsenden Arbeitsmarkt gerecht 

http://psych-msc.user.jacobs-university.de/
http://www.jacobs-university.de/psychologie/workshop
http://www.trafficpsychologygroningen.info/
http://www.trafficpsychologygroningen.info/
mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
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werden zu können hat die SRH Hochschule für Gesundheit in Gera einen 

spezifischen Studiengang entwickelt, der ab Oktober 2017 studierbar 

sein wird: „Arbeits- und Organisationspsychologie mit Schwerpunkt 

Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt“. Der Masterstudiengang 

umfasst 4 Semester (2 Jahre), wobei das Studium an 24 

Blockwochenenden (Do. bis So.) stattfindet. Damit sollen neben B.Sc.-

Psychologen vor allem auch Personen angesprochen werden die bereits 

in den Bereichen der Arbeitssicherheit und der betrieblichen Gesundheit 

arbeiten und die mit diesem Studium gern den Zugang zu den 

psychologischen Aufgabenfeldern, inhaltlich und gesetzlich, erwerben 

möchten.  

psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20AO%20Gera.pdf 

  

 • Ausbildung Kinder- & Jugendlichenpsychotherapeut (Dresden) 

Auch im zweiten Jahr möchte das DGVT-Regionalinstitut Dresden den 

Ausbildungsgang zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

vorstellen, der in enger Anbindung an die Klinik und Poliklinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des Universitäts-

klinikums Dresden arbeitet.  

Das Angebot richtet sich an Hochschul- und Fachhochschulabsolventen 

der Studiengänge Psychologie, Pädagogik, Sozialpädagogik und 

Erziehungswissenschaften, die später psycho-therapeutisch mit Kindern 

und Jugendlichen arbeiten möchten. Um einen persönlichen Eindruck zu 

erhalten, können gerne Termine angefragt werden für eine kostenfreie 

öffentliche Vorstellung des Konzeptes vor Ort.  

psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20KJP%20DD.pdf  

 

 

• Ausbildung Kinder- & Jugendlichenpsychotherapeut (Nürnberg) 

Am Montag den 27. März und am Donnerstag den 18. Mai jeweils um 

16 Uhr finden die nächsten Infotage am Institut für Verhaltenstherapie, 

Verhaltensmedizin und Sexuologie (IVS) zu deren Ausbildungen statt. 

Oder schau auf www.youtube.com/watch?v=youA8ktaMY0. Ab sofort 

ist zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten 

auch wieder die Zulassung für Schulpsychologen/innen, 

Sonderpädagogen/innen und Heilpädagogen/innen möglich. Fragen 

können meier.carola@ivs-nuernberg.de (0911 / 95099117) gestellt 

werden.  

psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20KJP%20Nrnb.pdf  

. 

• Seminar: Schwierige Situationen im therapeutischen Alltag 

Das IPP Jena lädt wieder zu einem Fortbildungsseminar ein. Herr Dr. 

Bartuschka spricht am 08. April zum Thema „Grenzliches“ - Schwierige 

Situationen im therapeutischen Alltag. Das Seminar bedarf einer 

Anmeldung und kostet 60€. http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/170321%20IPPJ%20Grenzliches.pdf 

 

• Praktikum Daimler 

Die Daimler IT in Stuttgart sucht von April bis September eine 

Praktikantin oder einen Praktikanten für die Unterstützung bei der 

Konzeption, Organisation und Durchführung des IT Senior Management 

Meetings 2017, welches in Lissabon stattfinden wird. http://psycho-

fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Daimler.pdf  

 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20AO%20Gera.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20KJP%20DD.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=youA8ktaMY0
mailto:meier.carola@ivs-nuernberg.de
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20KJP%20Nrnb.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20IPPJ%20Grenzliches.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20IPPJ%20Grenzliches.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Daimler.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20Daimler.pdf
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• Praktikum Human Resources 

CLEVIS Research ist ein dynamisches und innovatives Research- & 

Beratungsunternehmen mit namhaften Kunden in unterschiedlichen 

Industrien, sowie in der Beratungsbranche und im Private-Equity 

Bereich. Als Dienstleistungsunternehmen bieten sie ihren Kunden 

maßgeschneiderte Lösungen für on-demand Unterstützung und 

versorgen sie mit Informationen für strategische und operative 

Entscheidungen. Sie haben ab August eine Praktikumsstelle im Bereich 

Human Resources in München zu vergeben. http://psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/170321%20CLEVIS%20HR.pdf  

 

• DoktorandInnen-Stellen in Mannheim 

Im Rahmen des von der Exzellenzinitiative geförderten Center for 

Doctoral Studies in Social and Behavioral Sciences sind ab September 

bis zu 10 Positionen für DoktorandInnen der Psychologie zu besetzen. 

Voraussetzungen sind ein überdurchschnittlicher Abschluss in einem 

forschungsorientierten Master-studiengang Psychologie (oder ein 

äquivalenter Abschluss) sowie vertiefte Kenntnisse und Interessen in 

empirischen und quantitativen Methoden. Der 31.03. ist Bewerbungs-

schluss. http://www.dgps.de/uploads/tx_powermail/CDSS.pdf  

 

• Promotion mit eigener Forschungsidee 

Die Hector Fellow Academy gGmbH bietet deutschlandweit 

Promotionsstellen im Bereich Psychologie für MasterabsolventenInnen 

(oder äquivalente Abschlüsse) an, die mit einer eigenen Forschungsidee 

promovieren möchten. Aktuelle Bewerbungsfrist ist am 30.04.2017. 

https://www.hector-fellow-academy.de/promotion/bewerbung.html  

• Personalmanagement: Nachwuchsförderpreis  

Der mit 2000€ dotierte Nachwuchsförderpreis des Bundesverbands der 

Personalmanager (BPM) ist an AbsolventInnen deutscher Hochschulen 

gerichtet, die eine Bachelor-, Master-, Diplom- oder Magisterarbeit mit 

personalwirtschaftlichem Fokus verfasst haben. Die Abschlussarbeit 

sollte sich mit neuen Herangehensweisen und Herausforderungen des 

Personalmanagements befassen: welche Ideen und Lösungsansätze birgt 

die Digitalisierung für die Personalarbeit? Welche innovativen Ideen, 

mit Bezug auf die tägliche Arbeitspraxis, treiben HR-Professionals an? 

Wie kann sich das Personalmanagement der Zukunft weiterentwickeln? 

Die beste Arbeit wird während der "Nacht der Personaler" am 29. Juni 

2017 im Berliner Friedrichstadt-Palast ausgezeichnet. Die Gala bildet 

den festlichen Höhepunkt des Personalmanagementkongresses. Die 

besten drei Einreichungen sind eingeladen kostenlos am Kongress 

teilzunehmen. Einreichungen bis 21. April an foerderpreis@bpm.de 

psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20BPM%20Preis.pdf.  

• Spar-Stipendium 

myStipendium.de hat sein bislang größtes Stipendienprogramm 

gegründet haben: Das Spar-Stipendium! Jeder Stipendienplatz umfasst 

eine 12-monatige Förderung in Höhe von 300€ pro Monat. Mit dem 

Spar-Stipendium werden Studierende gefördert, die zeigen, dass man 

auch mit wenig Geld das Studium mehr als erfolgreich meistern kann. 

Drehe bis zum 30.09.2017 ein kurzes Video ODER verfasse einen 

kurzen Text, in dem Du Dich vorstellst und erklärst, was Dich zu 

Deutschlands sparsamsten Studenten macht. Die Stipendien werden 

unabhängig von Noten, Semester und Studiengang vergeben. 

https://www.sparheld.de/stipendium  

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20CLEVIS%20HR.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20CLEVIS%20HR.pdf
http://www.dgps.de/uploads/tx_powermail/CDSS.pdf
https://www.hector-fellow-academy.de/promotion/bewerbung.html
mailto:foerderpreis@bpm.de
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170321%20BPM%20Preis.pdf
https://www.sparheld.de/stipendium
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• Promoter - Nebenjob 

Am 09. Mai findet die MASTER AND MORE Messe im Congress 

Center Leipzig statt. Für das Bewerben der Messe suchen die 

Veranstalter Studierende, die sie bei den Promotion-Maßnahmen, wie 

zum Beispiel der Verteilung von Flyern, unterstützen. Ebenfalls können 

die Helfer am Messetag selbst mitwirken. http://www.bo-

co.eu/home/hkarriere/hstudenten/promoter-leipzig/  

 

• Ewoca-Sommercamp in Griechenland 

Du stellst das heutige ökonomische System kritisch in Frage? Du 

interessierst Dich für Handlungs- und Lebensalternativen und die Frage 

wie eine Gesellschaft von morgen ohne Verteilungsprobleme in Vielfalt 

gemeinsam (zusammen) leben kann? Im diesjährigen EWOCA-

Sommercamp in Tolo, Griechenland (3.-16. Juli) werden sich 

Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren aus Belarus, Griechenland und 

Deutschland mit dem Thema „Soziales Unternehmertum" 

auseinandersetzen und eigene Ideen für Start-ups entwickeln. Zur 

Online-Anmeldung bis zum 31. März und zu weiteren Informationen: 

www.ejbweimar.de/de/veranstaltungen/detail/europe-is-in-

da%C2%B4-house-begegnen-entdecken-gemeinsam-handeln-

2/0/+/+/+/  

 

 

 

 

 

 

4. Studien 

Victoria Heumann ist Teil des High Potential Recruitment Teams der 

Allianz Managed Operations & Services SE (AMOS) in München und 

verfasst ihre Masterarbeit zum Thema Bewerbungsverfahren. Sie würde 

sich freuen, wenn Du dir ca. 15-20 Minuten für die Beantwortung des 

Fragebogens nimmst. http://umfragen.ku.de/98958/lang-de  

 

Arnulf von der Ruhr-Universität Bochum bittet um Mithilfe. Im Rahmen 

seiner Masterarbeit im Studiengang „Organizational Management“ führt 

er eine Studie zum Einfluss der Wahrnehmung des Recruiting- 

Verfahrens auf Einstellung und Verhalten bei der späteren Arbeit durch. 

https://www.soscisurvey.de/personalauswahl-werte-verhalten/  

http://www.bo-co.eu/home/hkarriere/hstudenten/promoter-leipzig/
http://www.bo-co.eu/home/hkarriere/hstudenten/promoter-leipzig/
http://www.ejbweimar.de/de/veranstaltungen/detail/europe-is-in-da%C2%B4-house-begegnen-entdecken-gemeinsam-handeln-2/0/+/+/+/
http://www.ejbweimar.de/de/veranstaltungen/detail/europe-is-in-da%C2%B4-house-begegnen-entdecken-gemeinsam-handeln-2/0/+/+/+/
http://www.ejbweimar.de/de/veranstaltungen/detail/europe-is-in-da%C2%B4-house-begegnen-entdecken-gemeinsam-handeln-2/0/+/+/+/
http://umfragen.ku.de/98958/lang-de
https://www.soscisurvey.de/personalauswahl-werte-verhalten/
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Miriam Neumann schreibt ihre Masterarbeit in der Abteilung für 

Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik an der 

Goethe Universität Frankfurt am Main und beschäftigt sich mit 

Prüfungsängsten. Sie interessieren besonders die allgemeine 

Prüfungsängstlichkeit bei Studierenden und die damit verbundenen 

negativen gedanklichen Aspekte. Um dies untersuchen zu können, 

braucht sie dringend Deine Unterstützung. Die Umfrage dauert ca. 20 

Minuten, als Dankeschön verlost sie zwei Amazon Gutscheine im Wert 

von jeweils 25 Euro. https://www.soscisurvey.de/intrusiontestanxiety/  

 

Lisann Appelius möchte Dich zu ihrer Befragung einladen, die sie 

zurzeit im Rahmen ihrer Bachelorarbeit am Lehrstuhl für 

Psychologische Diagnostik und Gesundheitspsychologie der Universität 

Konstanz durchgeführt. In der Studie wird die Frage untersucht, warum 

wir im Alltag essen, was wir essen. Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren. 

Die Befragung wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen. Als 

Dankeschön werden 20 Gutscheine für Amazon im Wert von jeweils 

10€ verlost.  

https://ww3.unipark.de/uc/Ernaehrung2017/?a= (Link bitte kopieren) 

 

Laura Henn, Fiona Niebuhr und Elisabeth Schettler der Abteilung für 

Persönlichkeits- und Sozialpsychologie der Otto-von-Guericke 

Universität Magdeburg möchten Dich herzlich einladen, an einer 

kulturvergleichenden, internationalen Studie teilzunehmen. Im Rahmen 

dieser Studie sollen die Einstellungen, Überzeugungen und 

Verhaltensweisen von Menschen zum Umgang mit Abfall im Haushalt 

untersucht werden. Japan und Israel haben bereits teilgenommen – nun 

sind Wir hier in Deutschland gefragt. Und so einfach geht’s: Bitte nimm 

dir ca. 20-30 Minuten Zeit, um den Fragebogen auszufüllen. Klicke dazu 

einfach https://www.soscisurvey.de/InCuWa/  

 

Die WissenschaftlerInnen der Universität Jena suchen TeilnehmerInnen 

für eine Befragung zu Reaktionen auf verschiedene zwischen-

menschliche Begegnungen. Die Bearbeitung der Studie dauert ca. 10-15 

Minuten. Verlost werden unter allen Teilnehmenden zehn Gutscheine 

über 10€ von Amazon.  

https://www.soscisurvey.de/Begegnungen02_2017/  

 

Dipl.-Psych. Laura Liebscher von der Uni Jena möchte dich zur 

Teilnahme an einer kurzen Fragebogenstudie einladen. Die Bearbeitung 

dauert maximal 10 Minuten. Unter allen TeilnehmerInnen wird ein 

Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro verlost. 

https://www.soscisurvey.de/fragebogenstudie1b/  

 

https://www.soscisurvey.de/intrusiontestanxiety/
https://ww3.unipark.de/uc/Ernaehrung2017/?a
https://www.soscisurvey.de/InCuWa/
https://www.soscisurvey.de/Begegnungen02_2017/
https://www.soscisurvey.de/fragebogenstudie1b/

