Newsletter zum 15. Januar 2018
Hallihallo!
Die Herzchen-Party am Donnerstag war der absolute Wahnsinn. Nach
dem Tanzen, Symboldreier suchen und die Mitternachtsüberraschung
genießen hat es wohl auch bei einigen gefunkt.
Die Fotos findest Du nun hier:
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?ref=br_rs

Die Bilder von der Kisscam kommen sehr bald, sei gespannt!

Viele Grüße von Deinem 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. Komm gerne mal vorbei!
Kontaktieren kannst Du uns jederzeit über fspsychologie@uni-erfurt.de
oder Facebook
• 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
Lehrkräftemangel 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!

interessierst du dich für das Thema Selbstregulation? Dann kannst du
noch am Dienstag (16.01. im LG2/200) oder am Donnerstag (18.01. im
LG1/102) jeweils von 16 bis 18 Uhr (s.t.) an einem
Stressbewältigungstraining teilnehmen, welches im Rahmen der BA
von Paul Jäckel durchgeführt und evaluiert wird. Unter den TN der
Nachbefragungen wird ein Kommunikationstraining i.H.v. 675,- Euro
verlost.
Bitte beachte: Du nimmst auf eigenem Risiko an diesem Training teil.
Personen, die an einer Ateminsuffizienz (ICD-10; J96.),
Herzfunktionsstörung (I51. / I97.), Psychose (F19. / F20. / F44.),
Demenz (F01. - F03.) oder stärkeren kognitiven Einschränkungen
leiden, muss von der Teilnahme abgeraten werden.
Melde dich bei Interesse bis einschließlich Mittwoch bei
paul.jaeckel@uni-erfurt.de , um dir deinen Platz zu sichern. Alternativ
kannst du spontan vorbeischauen, jedoch ohne Platzgarantie.
• Basement-Party
Mit der Backup of the Year Party am Mittwoch den 17. Januar im
Kickerkeller möchte die "Basement e.V.-Familie" euch vorstellen, was
sie dieses Jahr wieder alles erreicht hat und das gleich mit euch
entsprechend feiern!

2. Uni-Intern
• Stressbewältigungstraining
Die (erste) Prüfungsphase steht vor der Tür und du bist gestresst? Du
kannst dich schlecht entspannen oder willst es lernen? Oder
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Musikalisch werden werden sie unterstützt von ♫ Tohu (Beats/
HipHop/ Electronic) und ♫ Reihe 0 (Techno). Mit 3€ auf Spendenbasis
kannst Du vor den Klausuren nochmal so richtig auf den Tischen
tanzen!

Die Veranstaltung ist für Dich kostenlos und findet am 23. Januar von
17:30 bis 20:30 Uhr im LG2 Raum 7 statt.
Anmeldung kannst Du dich noch bis zum 19. Januar unter
laura.koch@uni-erfurt.de.

• Workshop: Umgang mit Evidenz
In Zeiten „postfaktischer Politik“, „Lobbyarbeit“, „Lügenpresse“ und
„Fake
News“
möchten
TeilnehmerInnen
des
StuFus
„Wissenschaftsrezeption & -kommunikation im Alltag” Dich fit
machen, Dir eine eigene Meinung bilden und eigene Entscheidungen
treffen zu können.

In dem Workshop wird alltagsnah und verständlich u.a. erarbeitet, wie
Dir Evidenz in deinem alltäglichen (& natürlich universitären) Leben
helfen kann und wie Du mit widersprüchlichen Aussagen von Experten
umgehen und trotzdem Entscheidungen treffen kannst.
Ziel des Workshops ist es also, Dich gegen die „Trumps“ der heutigen
Zeit zu rüsten.

3. Angebote | Praktika | Externes
• Praktikum/ Werkstudierende bei LEAP
Die Berliner Online Marketing Agentur LEAP sucht PraktikantInnen
sowie Werkstudierende mit guten Kenntnissen im Bereich
Verhaltenspsychologie und Interesse an Online Marketing für die
Unterstützung der Psychologen und Analysten im Conversion-Team.
Hierbei bestehen deine Aufgaben unter anderem aus dem Untersuchen
des Nutzerverhaltens, Identifizierung von Optimierungspotenzialen der
Webseite und Formulierungen von konkreten Handlungsempfehlungen
für den Kunden. Bewerben kannst Du dich hier.
• Vorlesungsreihe: Das dynamische Unbewusste in Gesellschaft
und Behandlung
Bei dem Vortrag der Psychologischen Hochschule Berlin am 16.
Januar geht es einerseits um die Frage nach einem gesellschaftlichen
oder kulturellen Unbewussten. Was bedeutet es, von unbewussten
Vorgängen in Gesellschaft und Kultur auszugehen? Inwiefern können
Kunst- oder Kulturprodukte als ein Medium begriffen werden, in dem
wir uns unbewussten Aspekten? Andererseits wird diskutiert, wie eine
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psychotherapeutische Arbeit mit dem dynamisch Unbewussten
aussieht.
Welche
Konsequenzen
ergeben sich
für
die
Behandlungstechnik? Was sind Ziele einer Behandlung im Hinblick
auf dynamisch Unbewusstes? Die Veranstaltung ist kostenfrei und für
jeden Interessenten zugänglich.
Anmeldung unter: service@psychologische-hochschule.de

• 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 Februar an und suche Dir Deine
Lieblingsvorstellungen aus.

• PraktikantIn Personalmanagement
N3 Engine Overhaul Services in Arnstadt sucht eine/n PraktikantIn in
der Personalentwicklung. Deine Aufgaben sind unter anderem das
Ermitteln von Trainings- und Weiterbildungsbedarfen sowie Planen,
Koordinieren und Sicherstellen von Trainings in Zusammenarbeit mit
internen und externen Trainern. Wenn du Lust auf spannende und
herausfordernde Aufgaben hast, dann bewirb dich über das
Onlineportal von N3.
• Infoveranstaltung KJP
Am Dienstag, den 23. Januar um 18.00 Uhr findet in Potsdam an der
Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung
eine
Infoveranstaltung zur staatlich anerkannten Ausbildung zum/zur
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-in (Schwerpunkt
Verhaltenstherapie) statt. Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 28.
September und wenn Du dabei sein möchtest dann findest du hier alle
weiteren Informationen.

4. Studien
Studierende der Uni Landau geben mit dem Konzept "iSwitch Energy"
Beratungen zum Energiesparen. Dabei zeigen sie, wie man zu
Hause Energie und eine große Menge Geld sparen kann. Dafür
genügen relativ einfache Maßnahmen, die sie mit den Bewohnern des
Haushaltes direkt umsetzen. Dabei entstehen keine extra Kosten.
Stattdessen bekommen sie einen Teil der Ersparnis, die durch die
Beratung entsteht. Von der Ersparnis geben sie außerdem zehn Prozent
an die Stiftung "Ocean Cleanup". Sie hat sich das ambitionierte Ziel
gesetzt hat, die großen Mengen an schwimmenden Plastikmüll aus den
Meeren zu fischen.
Die Masterarbeit als Begleitstudie zu „iSwitch Energy“ untersucht
Faktoren beim Energieverbrauch und welchen Beitrag die
Umweltpsychologie
in
diesem
Kontext
leisten
kann.
Für diese benötigen sie noch einige Umfrage-Teilnehmer.
https://umfrage.unilandau.de/limesurvey/index.php/614348?newtest=Y&amp;lang=de
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Ein Team von Psychologiestudierenden der Friedrich-SchillerUniversität Jena, forschen im Bereich der Sozialpsychologie und
suchen noch nach Probanden, die an ihrer Online-Studie teilnehmen
möchten. Es geht um das Verhalten eines Individuums und wie dieses
sich über mehrere Situationen hinweg von der Gegenwart anderer
Personen beeinflussen lässt. Hast Du also Lust, in nur ca. 20 min den
Fragebogen auszufüllen?
Dann
klicke
auf
https://www.soscisurvey.de/test124043/

diesen

Link:

Ricarda Key schreibt gerade ihr Masterarbeit in Differentieller
Psychologie an der Uni Bonn und benötigt noch einige Personen die an
ihrem Fragebogen teilnehmen. Es geht dabei um moralische Werte und
auch politische Meinungen. Vor allem Vegetarier oder Veganer wären
phänomenal!
Das Ganze dauert ca. 30-40 Minuten und ihr könnt einen von drei
Amazon-Gutscheinen
im
Wert
von
50€
gewinnen.
https://www.unipark.de/uc/DBP/8089/
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