
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

Newsletter zum 10. Juli 2017 
 

Hallihallo! 

Die Vorlesungszeit ist am Freitag zu Ende gegangen. Wir hoffen, dich 

mit dem Newsletter im Semester ein bisschen unterstützt zu haben. Über 

den Sommer wird es nur sporadisch bei Bedarf einen Newsletter geben. 

Über Facebook erhältst Du brandaktuelle Infos – lass am besten gleich 

ein Däumchen da! 

Das ganze Team wünscht dir noch viel Erfolg für die anstehenden 

Prüfungsleistungen und danach eine erholsame Zeit! Wir freuen uns, 

dich nächstes Semester wieder bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu 

dürfen und als Ansprechpartner für deine Fragen da zu sein. 

Dein FSR Psychologie, i.A. Nadine  

 

PS: Falls Du demnächst dein Studium beendest und Du weiterhin den 

Newsletter erhalten möchtest oder wir dich in die Alumni-Datenbank 

aufnehmen dürfen, schick uns liebend gern eine Nachricht von deinem 

stetigen Mail-Account mit dem Inhalt „Newsletter“ und oder „Alumni“. 
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https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen  

Der FSR trifft sich erst wieder im Wintersemester. Der Termin ist 

abhängig von unserem „Stundenplan“. Wir geben ihn dann 

schnellstmöglich bekannt. Hast Du Interesse, nächstes Semester im FSR 

mitzuwirken, schau ganz unverbindlich vorbei! Kontaktieren kannst Du 

uns jederzeit auch über den Sommer über fspsychologie@uni-erfurt.de 

oder facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts 

 

• EmPra Posterkongress 

Auch dieses Semester stellen die EmPra-Gruppen ihre experimentellen 

Forschungsarbeiten bei einem Posterkongress vor. Beteiligt sind die 

LLTP-Studierenden aus dem EmPra von Almut Ketzer-Nöltge (Thema: 

Sprache und Lernen), eine Gruppe von Cornelia Betsch und Frank 

Renkewitz (Replikationen). Eingeladen sind alle Versuchsteil-

nehmerInnen, interessierte Studierende und Dozierende. Nach einer 

kurzen Vorstellung der Arbeiten darfst Du gerne Fragen stellen 

- über die Studien selbst und das EmPra allgemein - oder 

einfach die Poster begutachten. Am Donnerstag, den 13.07. 

um 12 Uhr im LG4 D02.  

 

• We want YOU 

Du spielst schon länger mit dem Gedanken, dich im 

Fachschaftsrat für deinen Studiengang und deine 

KommilitonInnen stark zu machen? Immer die brandneuen 

Infos als ErsteR zu haben und mit einem fröhlichen Team 

Veranstaltungen zu starten? Der richtige Moment hat sich noch nicht 

ergeben? Dann ist es Zeit, es Dir fest für nächstes Semester 

vorzunehmen! Um uns unverbindlich kennenzulernen und viele Fragen 

zur Gremienarbeit beantwortet zu bekommen, kannst Du zu Meet your 

FSR voraussichtlich am Montagabend, 23.10.2017 ins Graue Elend 

kommen. Außerdem informieren wir dich hier und über Facebook 

rechtzeitig über unseren ersten Sitzungstermin im Wintersemester und 

freuen uns auf neue Gesichter!  

 

 

2. Uni-Intern 

• Zum Sonntag in die Bibliothek 

Unsere Bibliothek geht in die Testphase! Längere Öffnungszeiten der 

Bibliothek sind seit langem ein Wunsch der Studierendenschaft. An vier 

Sonntagen wird die Bibliothek nun von 10-18 Uhr öffnen. Das betrifft 

nun noch den 16.7. Sollte das Angebot gut ankommen, kann dies für 

nächstes Semester wieder ausgehandelt werden.  

 

• Ergebnis Urabstimmung  

Letzte Woche haben wir über die vom StuRa eingeleitete Urabstimmung 

zum abstimmungsbasiertem Finanztopf ("Abbafin") informiert, die 

von Mittwoch bis Freitag stattfand. Es ging um das Konzept eines 

Finanztopfes über 1000€, den der StuRa für gemeinnützige Projekte 

an der Uni freigeben wollte. Die Wahlbeteiligung war so gering, dass 

es zu keiner Entscheidung kommen konnte. Sieh selbst.  

 

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1382580561827635/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170710%20Urabstimmung.jpg
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• Ansätze der systemischen Beratung für NGO's  

Am 19. Juli von 18-20 Uhr im LG 04 Raum D05 bietet die HSG 

International Young Naturefriends eine Veranstaltung zu Ansätzen der 

systemischen Beratung für NGO's an: 

Motivation, Kommunikation, Entwicklung des Vereins oder der Gruppe, 

Selbstverständnis, Bedeutung des Ehrenamts, Konfliktlösung und 

Organisationsstruktur sind zunehmend Themen mit denen sich Gruppen 

(meist gemeinnützig) konfrontiert sehen. Innerhalb stockt die Arbeit, 

immer mehr Anforderungen wirken von außen auf die Gruppen oder 

interne Konflikte nehmen Einfluss auf die Arbeit. 

Die Naturfreunde Thüringen haben sich der Herausforderung gestellt 

und gemeinsam mit ExpertInnen aus dem Bereich Coaching, Mediation, 

Demokratie- und Wertebildung und verschiedener gesellschaftlich-

aktiver Akteure zusammengesetzt, um die StärkenberaterInnen-

Ausbildung zu entwickeln. Diese verbindet Ansätze der systemischen 

Beratung und der politischen Bildung, um ehrenamtlich Aktive zu 

unterstützen, Ortsgruppen und Vereine weiter zu entwickeln, neue 

Angebote zu erstellen, bei Problemen in Gruppen gemeinsame, 

kooperative Lösungsansätze zu finden und die Arbeit für alle tragbar 

weiterzuführen oder gar neue MitstreiterInnen zu gewinnen. Die 

Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Infos hier  

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Ausschreibung einer Abschlussarbeit  

Im BNE-Projekt „Klasse Klima – heißkalt erwischt" ist eine 

Abschlussarbeit (BA/MA) ausgeschrieben. Klimaschutz ist mehr als nur 

ein großer Begriff aus den Nachrichten, Klimaschutz kann jedeR! Er 

lässt sich sogar ganz einfach in den Alltag aufnehmen. Wie das 

funktioniert und Spaß macht, zeigen ausgebildete junge Freiwillige der 

drei Jugendumweltverbände BUNDjugend, Naturschutzjugend und 

Naturfreundejugend Deutschlands SchülerInnen der Sekundarstufe I in 

spannenden Projekttagen, -wochen und AGs rund um ein 

klimafreundliches und nachhaltiges Leben. Eine Voraussetzung ist die 

Auswertung von Dokumentationsbögen durchgeführter Angebote. Der 

Beginn der Abschlussarbeit ist flexibel. Sie muss jedoch bis Ende März 

2018 abgeschlossen sein. Es wird ein Honorar in Höhe von 500 Euro 

gezahlt. Alle Infos  

 

• Karrierecoaching-Ausbildung 

An der TU Braunschweig wird seit Jahren im Rahmen des 

Masterstudiums Psychologie eine Karrierecoaching-Ausbildung 

angeboten. Ab diesem Jahr möchten sie darüber hinaus eine 

Weiterbildung zum Karrierecoach für Externe ermöglichen. Zielgruppe 

des Angebots sind primär Berufstätige, aber auch Studierende kurz vorm 

Studienabschluss können teilnehmen. Flyer  

 

• Praktikum im Bereich HR 

Atrain eine international agierende HR Consulting Firma, welche in 

Bamberg 3-6-monatige Praktika anbietet. Viele der Mitarbeitenden 

haben einen psychologischen Hintergrund und sie freuen sich auf 

PraktikantInnen, die dasselbe Interesse teilen. Sie bieten das Praktikum 

ausdrücklich mit Betreuung durch Psychologen mit akademischen 

Abschluss an. Hier ist die Ausschreibung  

 

http://www.facebook.com/events/1868310960088292/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170710%20Abschlussarbeit.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170710%20TU%20BS%20Coach.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170710%20HR%20Praktikum.pdf
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• Psychologische Aspekten der ökologischen Krise 

Dr. Andreas Meißner, Psychiater sowie Mitglied der Münchner 

Stadtteilinitiative "Trudering im Wandel" organisiert mit dem Verein für 

Nachhaltigkeit e.V., in Kooperation mit der MAP (Münchner 

Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse), eine Tagung zu 

psychologischen Aspekten der ökologischen Krise. Studierende zahlen 

nur 10€ für die Tagung am Freitag, den 6. Oktober von 9.00 bis 17.00 

Uhr mit Vorträgen und Diskussion zum Thema „ Burnout von Mensch 

und Erde  - Wie Psychologie und Psychotherapie beiden helfen können“. 

 

• „Schlechte Noten“-Stipendium 

mystipendium.de hat ein neues Stipendienprogramm gegründet. Es 

beinhaltet eine Geldförderung in Höhe von 6.000 €. Mit dem „Schlechte 

Noten“-Stipendium wollen sie den Studierenden helfen, denen es wegen 

Nebenjobs oder anderen Verpflichtungen an Zeit fehlt, sich intensiv auf 

Prüfungen vorzubereiten. Denn fast 70% der Studierenden müssen 

neben dem Studium jobben. 

 

4. Studien  

Eda Özdemir studiert Interkulturelle Psychologie an der Universität 

Osnabrück. Für ihre Masterarbeit führt sie im Moment eine interessante 

Studie durch, die Teil eines internationalen Forschungsprojektes ist. Da 

sie für aussagekräftige Ergebnisse eine sehr große Anzahl an 

Versuchspersonen braucht, bittet sie um deine Mithilfe. In dem kurzen 

Online-Fragebogen geht es darum, das Verhalten einer Person im 

Arbeitskontext zu beurteilen. Das Ausfüllen dauert nur ca. 10 Minuten 

und Du kannst einen von drei Amazon-Gutscheinen im Wert von je 50€ 

gewinnen. Da sie bereits genügend männliche Teilnehmer haben, 

benötigen sie momentan nur Studentinnen. 

https://www.soscisurvey.de/verhaltenimjob/  

 

Am Max-Planck-Institut wird zurzeit eine Online-Studie durchgeführt: 

„Liebe Studierende, 

wie wichtig Musik in 

unserem Alltag und 

unserem Leben ist und 

welche Funktionen unser 

Musikgeschmack erfüllt, 

ist in Zeiten von Spotify, 

iTunes und Amazon Music 

hinlänglich bekannt und 

wird umfänglich erforscht. Was ist jedoch mit der nicht gemochten, der 

abgelehnten Musik? Warum mögen wir nicht, was wir nicht mögen? Um 

diese Frage zu beantworten, führen wir im Rahmen unserer 

Forschungsarbeiten am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik 

zurzeit eine Online-Studie den Gründen für die Ablehnung bestimmter 

Musik durch. Die Studie dauert ca. 15-20 min. Im Anschluss habt Ihr die 

Möglichkeit, einen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro zu 

gewinnen, wobei jeder zehnte Interessierte gewinnt. Neugierig 

geworden? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihr unter folgendem Link 

an unserer Studie teilnehmt: https://ww2.unipark.de/uc/dislikes/  

Für weitere Fragen stehen wir Euch jederzeit unter 

dislikes.prj@aesthetics.mpg.de  zur Verfügung. 

Vielen Dank für Eure Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen,  

Taren Ackermann“  

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170710%20oek%20tagung.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170710%20oek%20Krise.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/170710%20oek%20Krise.pdf
http://www.mystipendium.de/stipendien/schlechte-noten-stipendium
http://www.mystipendium.de/stipendien/schlechte-noten-stipendium
https://www.soscisurvey.de/verhaltenimjob/
https://ww2.unipark.de/uc/dislikes/
mailto:dislikes.prj@aesthetics.mpg.de

