
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

Newsletter zum 08. Januar 2018 
 

Hallihallo!  

Wir begrüßen dich im neuen Jahr 2018 und wünschen dir eine 

erfolgreiche und aufregende kommende Zeit an der Uni. Den perfekten 

Start liefert dir die legendäre Herzchen-Party am Donnerstag, wir 

freuen uns schon mit dir das Tanzbein zu schwingen! 

 

Das neue Jahr bringt auch neue Verantwortungen mit sich, zeige 

Initiative und fülle die Evaluationsbögen aus um auf die Probleme der 

Überbuchung aufmerksam zu machen. 

 

 

Eine  erlebnisreiche erste Woche wünscht Dir Dein FSR Psychologie, 

i.A. Pauline 
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen  

Unser erstes Treffen im neuen Jahr wird am Mittwoch von 17 bis 19 

Uhr wie gewohnt im Grauen Elend stattfinden.  

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

oder Facebook 

 

• Herzchen-Party  

Am Donnerstag ist es soweit! Der FSR Psycho und der FSR StaWi 

laden ab 21 Uhr zur berühmten Herzchen-Party ein. Noch einmal so 

richtig feiern bevor die stressige Phase beginnt! 

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 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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• Evaluation der Lehrveranstaltungen 

Wir alle leiden unter den Folgen der Überbuchung unseres 

Studiengangs. Mit den Evaluationsbögen der Abteilung 

Qualitätsmanagement hast Du nun die Chance Dir alle Probleme von 

der Seele zu schreiben und das Beste: je mehr mitmachen und den 

Lehkräftemangel in den Bögen ankreiden desto eher kann sich auch 

etwas verändern. Ergreife Initiative und fülle die Evaluationsbögen 

aus, dabei kannst du zum Beispiel bemängeln, dass die Seminare zu 

voll sind, Wunschseminare/Termine verwehrt werden, es dabei 

Überschneidungen gibt, zu wenig LP gemacht werden und am 

Wichtigsten: dass die Qualität der Lehre darunter leidet! 

 

• PsyFaKo Magdeburg Positionspapiere 

Die  PsyFaKo  ist  die  Bundesfachschaftenkonferenz  der  

Psychologie, eine Interessensvertretung aller Psychologiestudierenden 

Deutschlands. Dieses Semester fand sie vom 23.-26.11.17 in 

Magdeburg statt. Die auf der PsyFaKo erarbeiteten Positionspapiere, 

Stellungnahmen und Beschlusstexte sind nun auf ihrer Website zu 

finden. Wenn Du wissen willst was momentan so in der Psychologie 

abgeht dann schau doch mal rein. Weitere Informationen zur letzten 

PsyFaKo findest du hier . 

 

2. Uni-Intern  

• Bib: Fit für die Recherche 

Die Bib bietet kurz vor den Prüfungen einen Kurs zum erfolgreichen 

Recherchieren an. Denn wer effizient recherchiert spart sich in der 

stressigen Phase viel Zeit. Es werden grundlegende Informationen über 

Inhalte und Recherchemöglichkeiten des Katalogs gegeben sowie unter 

anderem wie man die recherchierten Medien anschließend in der 

Bibliothek findet, wie man Bücher aus dem Magazin bestellt und 

welche weiterführenden Rechercheinstrumente es gibt. Das 

Lernangebot findet am 9. Januar um 10 Uhr im Vortragsraum der 

Unibib statt und wird um die 60 Minuten dauern. Anmeldung hier . 

 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Praktikum in der medizinischen Psychologie 

Am Institut für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums 

Hamburg-Eppendorf sind in der Arbeitsgruppe „Patientenzentrierte 

Versorgung: Evaluation und Umsetzung“ Praktikumsstellen zu 

vergeben. Deine Aufgaben liegen hauptsächlich in der Vorbereitung 

und Umsetzung des Programms sowie der Datenerhebung. Interessiert? 

Dann schicke deine Bewerbung an p.hahlweg@uke.de  

 

• Change Berater Workshop 

 Lerne das Handwerkszeug eines Change Management Beraters 

hautnah bei dem Change Berater Workshop von Timmermann Partners 

kennen. Erfahre wie Du als Psychologe Unternehmen dabei helfen 

kannst Veränderungsprozesse nachhaltig zu gestalten. Finde heraus, 

https://psyfako.org/index.php/dokumentationsbaende/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/180108%20PsyFaKo
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/user-docs/bibliothek/Recherche/Handout.pdf
https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/ub/lernangebote/anmeldung-lernangebot/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/180108%20Med.%20Praktikum
mailto:p.hahlweg@uke.de
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/180108%20Workshop%20Timmermann
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welche Chancen und Herausforderungen Change Management mit sich 

bringt, und was Timmermann Partners als Beratung besonders macht.  

Der Workshop findet am 27. Januar in München statt. Schicke eine 

kurze Bewerbung bis zum 17. Januar an eintauchen@ 

timmermannpartners.com um dich anzumelden. 

 

• AssistentIn für Assessment Center 

DB Training, Learning & Consulting sucht ab sofort bundesweit für 

den Bereich Eignungsdiagnostik und Potentialanalyse eine/n 

AssistentIn für Assessment Center. Sei  die  Schnittstelle zwischen 

Bewerbern, Beobachtern  und Moderatoren.  Aktuelle Testverfahren,  

Teilnehmerkoordination und  persönliche  Begegnungen  bereichern  

deinen  Arbeitstag.  Bewirb  dich   für  eine  freie studentische 

Mitarbeit und gewinne exklusive Einblicke in die moderne 

Eignungsdiagnostik.  Sende deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 

15. Februar an: GE.Beratung@deutschebahn.com 

 

• Workshop Demokratie für mich 

In den vergangenen Jahren sind viele junge Menschen nach 

Deutschland geflüchtet. Um dieses Land besser zu verstehen, ist es 

wichtig, auch die Demokratie als gesellschaftliche Grundlage kennen 

zu lernen. Wie können wir mit jungen Geflüchteten darüber ins 

Gespräch kommen? Wie können wir die uns wichtig gewordenen 

Werte verständlich machen, Regelungen erklären und gleichzeitig 

gegenseitig verstehen lernen? Die Evangelische Akademie Thüringen 

lädt dazu zu einem Workshop ein: „Demokratie für mich. Politische 

Bildung mit jungen Geflüchteten“. Er findet vom 21. bis 23. Februar 

2018 in der Jugendbildungsstätte Junker Jörg in Eisenach statt. 

Anmelden kannst Du dich auf der Website. 

 

• AssistentIn bei INKOTA 

INKOTA ist ein entwicklungspolitisches Netzwerk und engagiert sich 

seit über 40 Jahren für eine gerechtere Welt. Für die Regionalstelle in 

Dresden suchen sie zum 1. Februar 2018 eine/n Assistenz im 

Arbeitsbereich Ressourcengerechtigkeit. Hier unterstützt Du die 

Projektkoordination bei der kritischen Beobachtung und 

Kommentierung aktueller rohstoffpolitischer Prozesse und generierst 

Öffentlichkeit durch die Organisation und  Durchführung von 

Informationsveranstaltungen, Workshops und 

öffentlichkeitswirksamen Aktionen zu rohstoffrelevanten Themen. Bei 

Interesse schicke Deine Bewerbung bis zum 15. Januar an buero-

dresden@inkota.de   

 

 

 

4. Studien  

Du studierst Kommunikationswissenschaft, Psychologie oder eine 

andere Geistes- oder Sozialwissenschaft und bist zwischen 18 und 37 

Jahren alt? Dann schenke uns doch 10 Minuten deiner Zeit und nimm 

an unserer Onlinestudie teil! Wir, eine Seminargruppe der Universität 

Erfurt, führen eine Studie zum Thema Medienwirkungen durch. Als 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/180108%20DB%20AssistentIn
mailto:GE.Beratung@deutschebahn.com
http://www.ev-akademie-thueringen.de/veranstaltungen/028-2018/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/180108%20Inkota
mailto:buero-dresden@inkota.de
mailto:buero-dresden@inkota.de
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Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir einen Amazon-

Gutschein im Wert von 20 Euro unter allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern. 

Klicken – Ausfüllen – Absenden – Gewinnen! 

Übrigens werden deine Daten vollständig anonymisiert und nicht 

weitergegeben. 

https://ww3.unipark.de/uc/SOWpsych/bcc1/ 

 

 

Caroline Kai studiert Empirische Bildungsforschung an der Uni 

Bamberg und hat einen Fragebogen entwickelt zum Engagement 

Studierender im Studium. Sie ist noch dringend auf der Suche nach 

Teilnehmern, also mach etwas für dein Karma und fülle den Bogen 

aus. Hier der Link: https://www.soscisurvey.de/studeng/  

 

 

Jennifer Philippy schreibt gerade ihre Masterarbeit an der Universität 

zu Köln und braucht dabei noch Probanden für ihre kurze Onlinestudie. 

Es geht um positive und negative Eigenschaften des letzten 

Beziehungspartners. 

 https://ww3.unipark.de/uc/exquant/ 

 

Unterstütze deine Kommolitonen und mache mit bei der Studie zum 

Thema Gesundheitsentscheidungen bei Frau Betsch.  

 

Hier geht’s los:https://ww3.unipark.de/uc/vvdc/?a= 

 

 

https://ww3.unipark.de/uc/SOWpsych/bcc1/
https://www.soscisurvey.de/studeng/
https://ww3.unipark.de/uc/exquant/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fww3.unipark.de%2Fuc%2Fvvdc%2F%3Fa%3D&h=ATMm7d03z-SZUPbH7ABnl2i0rr99kL_kq2qLT2Aue0TiPHLrWlhQ-mSoaace63nsmFjIRcvkoF7MkYMd3O25fTswtZKdUS7KpmVnMae-wlrX3G7o9fIEZg5JcSqYeKAJSTE2buefvxvdBQ

