
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

Newsletter zum 19. Dezember 2017 
 

Hallihallo!  

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, nun können wir noch einmal so 

richtig entspannen und die Zeit mit der Familie genießen bevor es dann 

langsam mit dem Lernen losgeht. Mit diesem Newsletter 

verabschieden wir uns in die wohlverdienten Feiertage und geben Dir 

noch einen wichtigen Input zum wichtigen Thema Gütesiegel. 

Im neuen Jahr angekommen kannst Du Dich dann schon mal auf die 

Herzchen-Party am 11. Januar freuen! 

 

 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht 

Dein FSR Psychologie, i.A. Pauline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

• Herzchen-Party 

• DGP- Gütesiegel 

2. Uni-Internes 

•    Weihnachtskonzert  
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen  

Unser letztes Treffen in diesem Jahr wird am Mittwoch von 17 bis 19 

Uhr wie gewohnt im Grauen Elend stattfinden. Hauptthema wird dieses 

Mal natürlich die anstehende Herzchenparty sein und ansonsten 

werden wir gemeinsam das Jahr ausklingen lassen. Komm gerne mal 

vorbei und hör dir an, was es so zu besprechen gibt. 

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

oder Facebook 

 

• Herzchen-Party – Safe the date! 

Nach alter Manier laden der FSR Psycho und der FSR StaWi am 

Donnerstag, 11. Januar ab 21 Uhr zur berühmten Herzchen-Party 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: 

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 drei Floors mit Crowdrockerzzz (Querbeet), DJ C.Rtell 

& DJ Retrograde (HipHop/RnB/Trap) sowie DJ Johannes Ruf & Eric 

Fepulay (House/Techhouse) und öffnen ab 23 Uhr auch den zweiten 

Eingang. Der Eintritt für Studierende wird 4€, für alle anderen 6€ 

kosten.   

 

Auch im kommenden Jahr sind wieder viele Fun-Aktionen geplant: 

Tausche Nachrichten über die Liebesboten-Leinwand aus, melde dich 

spontan zum Speed-Blinddate, fange die besten Momente mit der 

Kisscam ein und finde deinen Symbol-Dreier für einen free Shot. 

Natürlich wartet auch wieder eine Mitternachtsüberraschung! Draußen 

ist es kalt – und wir wollen uns mit Dir mehr als nur warme Gedanken 

machen! 

 

 

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
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• Qualitätssicherung des DGP für Psychologiestudiengänge 

Vielleicht hast Du von dem “Gütesiegel“ des DGP bereits an unserer 

Vollversammlung gehört und Dich wahrscheinlich fragend am Kopf 

gekratzt. Da das Thema für viel Unruhe sorgt und wir Gerüchte aus der 

Welt schaffen möchten, erfährst Du nun hier alles was Du wissen 

solltest. Falls es immer noch Fragen gibt kannst Du Dich gerne an Paul 

Jäckel wenden. 

 

 

 

2. Uni-Intern  

• Weihnachtskonzert 

Die Fachschaft Musik der Uni 

Erfurt lädt am Dienstag den 19. 

Dezember um 19:30 Uhr zum 

alljährlichen Adventskonzert in der 

Mensa ein.  

Es wird ein tolles Programm aus 

den verschiedenen Chören der Uni, 

der Big-Band und bunt gemischten 

Einzelbeiträgen geben. 

Für euer leibliches Wohl sorgt das 

Studierendenwerk.  

Der Eintritt ist selbstverständlich 

frei.  Einlass ist ab 19.15 Uhr. 

• Campus Weihnachtsmarkt – Rückblick 

 

Wer hat denn da seinen Teller nicht ausgegessen? Der Campus 

Weihnachtsmarkt letzten Donnerstag fiel wortwörtlich ins Wasser. Die 

Orkanböen auf dem Steinplatz machten ein Aufbauen und vor allem 

Stehenbleiben der Pavillons und Stände unmöglich. Falls mit den 

übriggebliebenen Getränken im neuen Jahr eine Party geschmissen 

wird erfährst Du es natürlich als Erste/r hier im Newsletter. 

 

• Stressbewältigung durch Selbstregulation – Fit in die 

Prüfungsphase 

In der Prüfungsphase wird dir immer alles zu viel und du weißt nicht 

wo Dir der Kopf steht? Bereite Dich perfekt auf diese Zeit vor mit 

einem 111-Minuten-Training für Studierende. Dabei kannsr Du 

unterschiedliche Entspannungsübungen kennenlernen und 

ausprobieren, eine eigene Stressbewältigungsmethode für die 

Prüfungsphase konstruieren und hilfreiche „Life-Hacks“ zum eigenen 

Selbst- & Lernmanagement erlangen. Alles Weitere findest du hier. 

Anmeldung erfolgt unter: https://doodle.com/poll/vv922xbtk9g44yne 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Stellenausschreibung 

Cultures interactive e.V. sucht für die „Thüringer Fachstelle für 

Distanzierungsarbeit und Ausstiegshilfe“ in Weimar ab dem 01. Januar 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/171218%20Siegel
mailto:paul.jaeckel@uni-erfurt.de
mailto:paul.jaeckel@uni-erfurt.de
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/171218%20Stressbew
https://doodle.com/poll/vv922xbtk9g44yne
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eine*n pädagogische Mitarbeiter*in. Das Aufgabengebiet umfasst 

unter anderem die Vermittlung und Koordinierung jugendlicher 

Trainingsteilnehmer*innen mit demokratiefeindlichen und/oder 

rechtsextrem orientierten Einstellungen sowie die Durchführung, 

Weiterentwicklung und Reflexion der DisTanZ-Gruppentrainings im 

Team. Hier kannst Du Deine Bewerbung hinschicken: 

WIECHMANN@CULTURES-INTERACTIVE.DE  

 

• Promotionsstipendium 

Die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein 

schreibt zum 01. Februar Promotionsstipendien im Themenfeld 

Energie und Klimaschutz aus. Damit kannst Du Dich über 3 Jahre ganz 

frei einem Thema im Bereich der psychologischen 

Energieeffizienzforschung widmen. 

Das Team der Professur Ingenieurpsychologie und Kognitive 

Ergonomie an der Universität zu Lübeck arbeitet in verschiedenen 

Forschungsarbeiten an Themen im Kontext Nutzer-Energie-Interaktion 

und bietet damit ein ideales Umfeld für Deine Promotion. Bei Interesse 

hinterlasse Deine Mail-Adresse hier: 

https://goo.gl/forms/YPMAAIn18vA8OD802 und erhalte somit 

weitere Informationen. 

 

• 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. Schau dir gerne schon 

mal das Programm für Januar an und suche Dir Deine 

Lieblingsvorstellungen aus. 

 

• Stipendium für außergewöhnliche Persönlichkeiten 

MyStipendium hat momentan 90.000€ für Talente, die 

außergewöhnliches leisten zu vergeben – ob im akademischen oder im 

sozialen Bereich. Für das Stipendium konnten sie idealo als Förderer 

gewinnen. Das ist die Ausschreibung: 

https://www.idealo.de/unternehmen/jobs/stipendium 

 

 

 

4. Studien  

Hast Du Dich schon einmal gefragt, wie es wohl wäre, Führungskraft 

eines Unternehmens zu sein?  

Im Rahmen einer Onlinestudie an der Professur für Arbeits- und 

Organisationspsychologie der Otto-Friedrich Universität Bamberg hast 

Du die spannende Möglichkeit, in die Rolle einer Führungskraft zu 

schlüpfen. Dabei geht es um die Einschätzung einer Arbeitssituation, 

wie sie im Alltag einer Führungskraft auftreten könnte. Die Befragung 

dauert ca. 25-30 Minuten und es werden 3 Amazon-Gutscheine im 

Wert von jeweils 15€ verlost. https://www.uni-bamberg.de/auopsych 

 

mailto:WIECHMANN@CULTURES-INTERACTIVE.DE
https://goo.gl/forms/YPMAAIn18vA8OD802
https://theater-die-schotte.de/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/171218%20Schotte
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/171218%20Stipendium
https://www.idealo.de/unternehmen/jobs/stipendium
https://www.uni-bamberg.de/auopsych


    19. DEZEMBER 2017 

 

5 

 

Für eine Online-Studie der Professur für Pathopsychologie (Prof. Jörg 

Wolstein, Universität Bamberg) werden dringend junge erwachsene 

Kinder alkoholkranker Eltern gesucht. Damit sind junge Erwachsene 

gemeint, die als Kinder und/oder Jugendliche mit mindestens einem 

alkoholkranken Elternteil aufgewachsen sind. Obwohl es verschiedene 

Hinweise gibt, dass diese 'erwachsenen Kinder' zum Teil gerade im 

Übergang zum Erwachsenenalter  spezifische Unterstützung brauchen 

könnten, sind sie in Deutschland bisher noch zu wenig im Fokus von 

Forschung und Hilfsangeboten. Selbstverständlich erfolgt die 

Befragung absolut anonym. Es ist eine Folgestudie und dieses Mal 

können Betroffene sowie nicht Betroffene teilnehmen! Sie dauert ca. 

15 Minuten. Weiter Informationen findest Du unter dem Link der 

Studie: https://www.soscisurvey.de/ACOA/ 

https://www.soscisurvey.de/ACOA/

