
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

Newsletter zum 11. Juli 2016 
 

Hallihallo! 

 

Wir hoffen, Du konntest die eine oder andere Prüfungsleistung schon als 

„erfolgreich“ verbuchen. Hier kommt der letzte reguläre Newsletter für 

dieses Semester. Falls es über den Sommer Neuigkeiten gibt, lassen wir 

es Dich in einer Extraausgabe oder über Facebook wissen.  

Solltest Du in die Verlegenheit kommen, Langeweile zu verspüren, dann 

gibt`s viele Studien, die auf Deine Teilnahme warten oder gönn dir ein 

Theaterstück in der Schotte! Hier ist der Spielplan für August: psycho-

fachschaft-erfurt.de/angebote/160711%20Schotte%20August.pdf  

 

 

 

Wir wünschen eine erholsame Sommerpause und freuen uns, Dich im 

Oktober wieder zu sehen! Dein FSR Psychologie, i.A. Nadine  

 

PS: Falls Du dein Studium dieses Semester beendest, dann solltest Du 

uns noch schnell eine stetige Mailadresse zukommen lassen, damit Du 

weiterhin Post von uns erhalten kannst: fspsychologie@uni-erfurt.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

• We want YOU 

2. Uni-Internes 

• Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit 

• StuFu-Wahl und Sprachkurse 

 

3. Angebote | Praktika | Externes  

•  Ferienuni Kritische Psychologie 

•  Kongress women&work 

•  Car-sharing 

 

4. Studien 
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

Das nächste Treffen findet erst wieder nächstes Semester statt. Über den 

genauen Termin werden wir dich dann schnellstmöglich informieren. 

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

oder facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts  

 

• 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! Wir müssen einige 

Absolventinnen und Ausreisende 

verabschieden, somit hast Du die Chance, dir 

einen Aufgabenbereich deiner Wahl 

auszusuchen. Bei Fragen kontaktiere uns 

einfach, ansonsten sehen wir uns in der ersten 

Sitzung im Wintersemester 2016/17. Wir freuen uns jetzt schon auf 

Dich! 

 

 

 

 

2. Uni-Intern 

• Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit 

Während der vorlesungsfreien Zeit gelten in verschiedenen 

Einrichtungen der Uni und des Studentenwerks andere Öffnungszeiten. 

Die Bib hat vom 1. August bis 25. September samstags von 10 bis 16 

Uhr geöffnet und ist sonntags geschlossen. Von Montag bis Freitag 

öffnet sie jeweils von 9 bis 22 Uhr, die Ausleihe ist von 10 bis 16 Uhr 

geöffnet. Vom 18. Juli bis 30. September ist die Glasbox des 

Studentenwerks wochentags jeweils von 9 bis 14 Uhr geöffnet, die 

Mensa von 7 bis 14.30 Uhr und das Café Hörsaal 7 jeweils von 11 bis 

15 Uhr. Vom 1. August bis 16. September bleibt der Hörsaal 7 

geschlossen. Die Servicezeiten im Universitätsrechen- und 

Medienzentrum sehen wie folgt aus: Das Servicebüro ist werktags von 

7 bis 17 Uhr besetzt, die Medientechnik nach Vereinbarung und die 

Computerpools stehen von 7 bis 17 Uhr zur Verfügung. 

 

• StuFu-Wahl und Sprachkurse 

Am 8. August wirst Du eine E-Mail mit dem Link zur Prioritätenauswahl 

für StuFu-Veranstaltungen im Wintersemester 2016/17 bekommen. 

Dieser ist bis zum 19.08.2016 geschaltet. Auch bei Sprachkursen musst 

Du schauen, ob Du dich im Vorfeld anmelden solltest: www2.uni-

erfurt.de/sprachwissenschaft/onlineanmeldung/  

 

 

 

 

 

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
https://www2.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/onlineanmeldung/
https://www2.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/onlineanmeldung/
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3. Angebote | Praktika | Externes 

• Ferienuni Kritische Psychologie 

In diesem Jahr wird es wieder die selbstorganisierte Ferienuni Kritische 

Psychologie in Berlin geben. Diese wird vom 13. - 17. September 2016 

an der Alice-Salomon-Hochschule stattfinden. Die Teilnahme ist 

kostenlos und richtet sich in diesem Jahr durch ein neues Konzept 

sowohl an EinsteigerInnen als auch an Erfahrene. Was die Kritische 

Psychologie ist und wie genau das diesjährige Konzept aussieht findest 

Du auf der Webseite www.ferienuni.de und im Ankündigungstext 

psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160523%20Kritische.pdf 

 

• Kongress women&work 

Die Veranstalter der women&work, Europas größtem Messe-Kongress 

für Frauen, wollen Studentinnen und Absolventinnen frühzeitig auf 

mögliche Karrierehemmnisse aufmerksam machen und ihnen 

gleichzeitig wichtige, praxisrelevante Werkzeuge an die Hand geben. 

Sie bieten daher am Samstag, 27. August von 12:00-16:00 Uhr, die 

"women&work Sommer-Academy" in Form von 4 kostenlosen 

Webinaren an. Interesse? Dann klick hier: psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/160711%20Sommer%20Academy.pdf  

 

 

• Car-sharing  

Mal eben aus Erfurt raus? Car-sharing könnte Deine Semesterferien 

durchaus flexibler und abenteuerlicher machen. Es gibt verschiedene 

Anbieter in Erfurt. Der Studierendenrat hat sich über Sonderkonditionen 

für Studierende bei teilAuto informiert: psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/160711%20Studi_teilAuto.pdf & psycho-fachschaft-

erfurt.de/angebote/160711%20Konditionen_teilAuto.pdf  

 

4. Studien 

DRINGEND! Und EMPFEHLENSWERT! Sean Gregory erhebt für 

seine Masterarbeit an unserer Uni und benötigt noch Probanden, um 

auch die bereits gewonnenen Daten auswerten zu können. Das Eye-

Tracking Gerät steht nur noch bis zum 15. Juli im neuen Bereich des 

Ebbinghaus-Labors zur Verfügung. Es ist wirklich unterhaltsam und 

keine Studie wie jede andere. Es gibt zwei Sitzungen, die aber auch 

gleich hintereinander stattfinden können. Den Termin könnt ihr 

individuell absprechen, wie es dir passt. Neben der 1,5 

Versuchspersonenstunden gibt es einen 30€ Amazon-Gutschein zu 

gewinnen. Wende dich an sean.gregory@uni-erfurt.de  

 

Im Rahmen seiner Masterarbeit in der Sozialpsychologie untersucht 

David Kilian an der Goethe-Universität Frankfurt die Kommunikation 

kritischer Themen am Arbeitsplatz. Für eine repräsentative Online-

Befragung benötigt er eine große Stichprobe. Wer also gerade noch noch 

etwas prokrastinieren möchte:  

ww3.unipark.de/uc/CCS_Survey_Kommunikation/  

http://www.ferienuni.de/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160523%20Kritische.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160711%20Sommer%20Academy.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160711%20Sommer%20Academy.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160711%20Studi_teilAuto.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160711%20Studi_teilAuto.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160711%20Konditionen_teilAuto.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/160711%20Konditionen_teilAuto.pdf
mailto:sean.gregory@uni-erfurt.de
https://ww3.unipark.de/uc/CCS_Survey_Kommunikation/
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Die Bearbeitung dauert ca. 20 Minuten. Als Dankeschön werden unter 

allen Teilnehmenden nicht einer, nicht zwei, sondern 5 x 15 Euro 

Gutscheine für Amazon verlost. Die Wahrscheinlichkeit ist also 

wesentlich größer als vom Blitz getroffen zu werden. 

 

Schon einmal drüber nachgedacht, Tinder zu nutzen oder nutzt Du es 

vielleicht schon? Für die  psychologische Untersuchung suchen Kim 

Borrmann, Christian Feuerbacher, Miriam Krug, Paula Münster und 

Prof. Dr. Sarah Diefenbach vom Lehrstuhl für Markt-, Konsumenten- 

und Ökonomische Psychologie der LMU München folgende 

Teilnehmer: 

(1) Personen, die Tinder bereits nutzen 

(2) Personen, die bereit wären mit der Nutzung von Tinder anzufangen 

Du willst mitmachen? Dann musst Du 2x einen kurzen Fragebogen 

ausfüllen (ca. 5 Minuten). Einmal jetzt und ein zweites Mal in 4-6 

Wochen. In der Zwischenzeit solltest Du natürlich Tinder nutzen. Als 

Dankeschön werden unter den Teilnehmenden 3x20€ Amazon-

Gutscheine verlost. Die Studie ist völlig unabhängig und steht in keinem 

Zusammenhang mit den Herausgebern der App! 

www.unipark.de/uc/Tinder/ Viel Spaß beim Tindern, Matchen & Daten  

im Namen der Wissenschaft!  

 

 

 

 

 

 

Annina von der Uni Jena erhebt im Rahmen ihrer Bachelorarbeit, die 

verschiedene Beziehungen beleuchtet. Sie sucht ganz bestimmte 

Versuchspersonen, die einen 10-15 minütigen Onlinefragebogen 

ausfüllen. Du solltest:  

-  zwischen 18-30 Jahren alt sein  

-  in einer Beziehung befinden sowie  

-  einen besten oder zumindest guten gegengeschlechtlichen      

   Freund haben (bist Du männlich – gute Freundin; bist  Du  

   weiblich – guten Freund).  

Außerdem sollen leider nur heterosexuelle Personen teilnehmen. Unter 

allen Teilnehmern gibt es einen 10€ Amazon Gutschein zu gewinnen!  

Hier klicken bitte die Männer:  

www.soscisurvey.de/gegengeschlechtlicheBeziehungen/?q=maennlich  

Hier klicken bitte die Frauen:  

www.soscisurvey.de/gegengeschlechtlicheBeziehungen/?q=weiblich  

Wer sich weder dem einem noch dem anderen Geschlecht zuordnen 

kann, entscheidet sich bitte für das, was momentan zutreffender ist.  

 

Anbei erhältst Du einen Online-Fragebogen, welcher von fünf 

Kommunikationswissenschaft-Studierenden der Universität Jena 

ausgearbeitet wurde. Innerhalb des Seminars 

"Intergruppenkommunikation" arbeiten sie an einem Projekt, indem 

Medieninhalte und Gruppen in Verbindung gebracht werden sollen. Sie 

bitten Dich, diesen Fragebogen gewissenhaft auszufüllen, um sie dabei 

zu unterstützen. Es dauert keine 10 Minuten.  

www.soscisurvey.de/intergruppen2016/  

 

http://www.unipark.de/uc/Tinder/
http://www.soscisurvey.de/gegengeschlechtlicheBeziehungen/?q=maennlich
http://www.soscisurvey.de/gegengeschlechtlicheBeziehungen/?q=weiblich
http://www.soscisurvey.de/intergruppen2016/

