
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

Newsletter zum 20. November 2017 
 

Hallihallo!  

Bei diesen Temperaturen möchte man doch einfach nur daheim an der 

warmen Heizung sitzen bleiben. Spätestens am Dienstag solltest Du 

jedoch aus dem kuschligen Nest gekrochen kommen denn die 

Vollversammlung von uns Psychos und die des StuRa stehen an! Lass 

dir das nicht entgehen und komm vorbei! 

 

Wir freuen uns schon sehr dich zu sehen. 

 

 

 

Viele warme Grüße und bis Dienstag! Dein FSR Psychologie, i.A. 

Pauline 
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen  

Unser wöchentliches Treffen findet am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im 

Grauen Elend statt. Egal ob aktiver Teilnehmer oder einfach nur stiller 

Zuhörer, wir freuen uns über alle Interessierten. Wenn du erst später 

kommen kannst oder früher gehen musst ist das gar kein Problem, du 

bist bei uns immer herzlich willkommen, schau doch einfach mal 

vorbei. 

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

oder Facebook 

 

 • Vollversammlung und Wahlen – alle kommen! 

Diese Woche ist es soweit! Am Dienstag den 21.11. 

findet die Vollversammlung der Fachschaft 

Psychologie statt. Von 11:45 bis 12:15 werden wir 

euch im LG 1/ HS 5 zeigen, was wir vergangenes Jahr bewegt haben 

und was uns jetzt bewegt. Wir freuen uns auf euer zahlreiches 

Erscheinen. Das in uns geweckte Vertrauen, könnt ihr nach der 

Versammlung vor dem Hörsaal, mit eurer Stimme für die Wahl des 

neuen FSR’s zum Ausdruck bringen.  Zudem werdet ihr noch die 

Möglichkeit haben unsere Psycho-Pullis zu bestaunen, sie 

anzuprobieren und euch selber ein flauschiges Exemplar zu bestellen. 

 

• Überbuchung und Petition Lehrkräftemängel 

Am 14.11. trafen sich zwei Mitglieder deines FSRs mit dem 

Präsidenten unserer Universität, um über die problematische Lage der 

erneuten Überbuchung zu sprechen. Dabei legten wir unsere 

Petitionsliste für mehr Lehrkräfte vor, die es auf knapp 350 

Unterschriften gebracht hat. An dieser Stelle danken wir allen sehr 

herzlich, die sich durch Ihre Unterschrift mit engagiert haben. Auch der 

Präsident bedankte sich für unser freundliches Engagement und ist sich 

der schwierigen Lage unserer Fachschaft bewusst (geworden). Insofern 

möchte er dem Fachgebiet zwei befristete Stellen ermöglichen und 

langfristig eine strukturelle Veränderung erwirken, welche durch die 

bevorstehende Etablierung des DGP-Gütesiegels für Psychologie-

Studiengänge ohnehin nötig sein wird. Woran die zwei neuen Stellen 

nun hängen und was dafür noch auf Dekanatsebene getan werden 

muss, erfährstt Du am 21.11. persönlich von uns in der 

Vollversammlung. 

 

• Protokoll Fachgebietstreffen 

Am 07.11 fand das Fachgebietstreffen Psychologie statt wobei auch 

wir als FSR eingeladen waren. Unser Protokoll dazu ist nun bereit 

gelesen zu werden. Es ging unter anderem um den Dauerbrenner 

Überbuchung, die Seminarplatzvergabe sowie die Überschneidungen 

mit anderen Fächern. Wie sich die Dozierenden zu diesen Themen 

geäußert haben und welche Beschlüsse gefällt wurden kannst du hier 

nachlesen. Komm bei Fragen gerne auf uns zu! 

 

 

 

 

 

 

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/171120%20FGT
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2. Uni-Intern 

• Vollversammlung StuRa 

Der StuRa lädt Dich herzlich zur Vollversammlung der 

Studierendenschaft der Universität Erfurt am Dienstag, den 21.11. um 

16:00 Uhr in den Hörsaal 3 im LG 1 ein.  

 

 

Achtung, nicht zu verwechseln mit der am gleichen Tag stattfindenden 

Versammlung der Psychologie-Studierenden! Es ist interessant einen 

Einblick Hinter die Kulissen der Uni-Organisation zu erhaschen. Zur 

Diskussion stehen folgende Themen: 

 die Erhöhung des Semesterbeitrages 

 die Einführung eines Beschwerdemanagements an der 

Universität 

 der Sanierungsstau an Gebäuden an der Universität 

 ThürHG Novelle 

 

 

• Go out! Info zum Auslandsstudium 

Ein Auslandsaufenthalt gehört für dich zum Studium einfach dazu? 

Dann hör dir an, wie dich das Internationale Büro der Uni unterstützen 

kann. Am 20.11. haben alle Erstsemester noch einmal die  Chance an 

einer Infoveranstaltungen teilzunehmen. Am 6. Dezember wird 

außerdem über Praktika mit Erasmus+ Auskunft gegeben. Ein Blick 

auf folgenden Link lohnt sich für alle Weltenbummler und 

Interessierte: https://www.facebook.com/international.office.erfurt/ 

 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• InterviewpartnerIn gesucht 

Für seinen Youtube-Kanal würde Vasco Voigt-Vu gern ein Interview 

mit einer Person vom Fach LLTP führen, welches um die 45 bis 60 

Minuten dauert und natürlich mit einem Kalt-/Heißgetränk verbunden 

wird. Die Fragen drehen sich hierbei um gute Trainingskonzepte für E-

https://www.facebook.com/international.office.erfurt/
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Sports-Games, insbesondere ein Spiel namens Rocket League. Das 

Interview würde er gern in Englisch halten und über Bild und Ton 

aufnehmen. Die Fragen wirst Du im Voraus erhalten, sodass Du dich 

vorbereiten kannst. 

Wenn Du Lust darauf hast schicke gerne eine Mail an 

vasco.voigt@gmail.com.  

 

• Theater Schotte 

Lust auf etwas Kultur? Wie wäre es mal mit einem Besuch im Theater? 

Das Theater Schotte  ist ein Kinder-und Jugendtheater und hat viele 

tolle und interessante Vorstellungen zu bieten. Am Donnerstag findet 

der Science Slam statt, hier haben die Slammerinnen und Slammer 

jeweils zehn Minuten Zeit, um ihre Forschungsprojekte unterhaltsam 

und für jedermann verständlich zu präsentieren.  Schau dir auch gerne 

schon mal das Programm für Dezember an und such dir deine 

Lieblingsvorstellungen aus. 

 

• Stellenausschreibung des LIfBi in Bamberg 

Am LIfBi in Bamberg ist eine Promotionsstelle im Arbeitsbereich 

„Frühkindliche und schulische Bildung“ ausgeschrieben. Interessiert? 

Dann sende noch bis zum 03.12. deine Bewerbung an: 

manja.attig@lifbi.de  

 

• Praktikum im Recruiting und HR 

Campusjäger unterstützt Firmen in ganz Deutschland im Recruiting 

von Studenten und Absolventen und sucht nun selbst eine/n 

PraktikantIn im Bereich Recruiting und HR. Erhalte einen Einblick in 

Bewerbungs- und Recruitingprozesse kleiner und großer Unternehmen 

und werde Teil eines Startups, das die Personalsuche ordentlich 

vereinfacht. Weitere Informationen zur Bewerbung findest du hier.  

Campusjäger ist auch selber eine super Anlaufstelle falls du auf der 

Suche nach einem Job oder Praktikum bist. Schau doch einfach mal 

vorbei. 

 

 

4. Studien  

Hannah Helfrich ist Doktorandin beim Fachgebiet für Wirtschafts- und 

Organisationspsychologie an der Universität Hohenheim. Momentan 

führt sie eine Studie zu Benzinpreisen durch und braucht dabei viele 

Teilnehmer für einen Online-Fragebogen. Unterstütze Sie indem du dir 

10 Minuten für ihren Fragebogen Zeit nimmst!  

Hier geht’s los: 

https://ww2.unipark.de/uc/Benzinpreise/ 

 

Im Rahmen seiner Abschlussarbeit am Institut für Psychologie der 

RWTH Aachen führt Maximilian Richter eine interessante 

Fragebogenstudie zu Geschlechtsunterschieden bei der Integration von 

Berufs- und Familienleben durch. Hierzu sucht er kinderlose Studenten 

(m & w) im Alter von 18 bis 35 Jahren, die keine pflegende oder 

erziehende Verantwortung haben (z.B. für Großeltern oder kleine 

Geschwister). Sollten diese Eigenschaften auf dich zutreffen, würde er 

mailto:vasco.voigt@gmail.com
https://theater-die-schotte.de/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/171120%20Theater
mailto:manja.attig@lifbi.de
https://www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-im-bereich-personal-und-hr
https://www.campusjaeger.de/?eTT=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJtYWlsSWQiOiI0ODYyNCJ9.KndTWXJbBelesfGS-gHofiZMcF7qs5f4quSUhAKmkJY
https://ww2.unipark.de/uc/Benzinpreise/
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sich sehr über deine Teilnahme unter folgendem Link freuen. Die 

Bearbeitung dauert circa 10 min und du hast die Möglichkeit einen 

Geldpreis in Höhe von 50€ zu gewinnen. 

https://www.soscisurvey.de/BARichter2018/ 

 

Wann wird dir bei der Arbeit alles zu viel? Im Rahmen eines 

Forschungspraktikums hat Hanna Peveling einen Fragebogen 

entwickelt, der Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz erfassen soll, die 

z.B. zu Burnout führen könnten. Wenn du in einem 

Angestelltenverhältnis mit Vorgesetzten arbeitest und schon 

mindestens 1 Jahr in deinem derzeitigen Betrieb tätig bist würde Hanna 

sich sehr freuen, wenn du an der Umfrage teilnimmst. Sie dauert auch 

nur ca. 15 min! 

https://www.soscisurvey.de/m0dT8?panelID=20 

 

https://www.soscisurvey.de/BARichter2018/
https://www.soscisurvey.de/m0dT8?panelID=20

