
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

Newsletter zum 14. November 2016 
 

 

 

Hallihallo! 

 

Nachdem auch das Uni-Mail-Postfach einfach mal Wochenende 

gemacht hat, begrüßen wir auch Dich wieder zum sonnigen 

Wochenstart! Wir freuen uns, Dir einen ganz laubbunten Newsletter 

senden zu können. Ganz am Ende findest Du Studien, die warten, von 

Dir an der knisternden Heizung durchgeklickt zu werden.  

 

 

 

 

Wir wünschen Dir viel Spaß und eine schöne Woche!  

Gruß von Deinem FSR Psychologie, i.A. Nadine  
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1. Psycho-Intern 

• Nächstes Treffen 

Das Treffen der Psychos findet diese Woche am Dienstag, 15. 

November um 19 Uhr im Sitzungssaal des StuRa statt. Auf der 

Tagesordnung steht u.a. der PsychoPulli, die Vollversammlung der 

Fachschaft Psychologie und die Planung für SciVias mit 

anschließendem PsychoPunsch. Jede/r Interessierte ist willkommen, 

schau gern mal vorbei.  

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

oder facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts  

 

• Vortrag: Diagnose – Asperger 

Am kommenden Samstag, 19.11.16 von 16 – 18 Uhr wird Julian, der 

seit einigen Jahren mit der Diagnose "Asperger Syndrom" lebt, einem 

Einblick in sein Alltag und sein(e) Leben(swirklichkeit) geben. Der 

Vortrag ist in das StuFu "Klinische Störungsbilder im Kontext der 

Arbeitswelt" eingegliedert, ist aber offen für alle Interessierten. Euer 

FSR Psychologie in Kooperation mit dem studentischen Orgateam des 

StuFus erwartet dich im LG4/D08. Für ein bisschen Verpflegung haben 

wir gesorgt. https://www.facebook.com/events/563681817089012/  

 

• Psychologie-Vollversammlung und Wahlen 

In unserer jährlichen Vollversammlung werden wir am Dienstag, 

29.11.16 um 11:30Uhr im Hörsaal 5 berichten, was wir als FSR letztes 

Jahr veranstaltet und wo wir mitgewirkt haben. Weiterhin werden wir 

darüber informieren, warum wir LLTPler dieses Jahr so viele 

ErstsemestlerInnen haben und welche Konsequenzen das für uns als 

Fachschaft mit sich zieht. Außerdem findet im Zuge dessen die Wahl 

des neuen Fachschaftsrats statt. Die Kandidierenden werden sich dir 

vorstellen. Auch Du kannst dich noch zur Wahl aufstellen lassen – 

kontaktiere uns ganz einfach. Ansonsten halte deine Thoska bereit! Mit 

den Dozierenden Prof. Dr. Betsch, Prof. Dr. Hany und Prof. Dr. 

Steinbrink ist vereinbart worden, dass die entsprechenden 

Veranstaltungen frühzeitig beendet werden. Deswegen nutzt die 

Gelegenheit und kommet zahlreich! 

https://www.facebook.com/events/1800227050233108/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uni-Intern 

• Rückblick StuRa Nachwahlen  

Letzte Woche wählten die Studierenden der  Uni fünf neue Mitglieder 

für den 18. Studierendenrat. Die Ergebnisse der Nachwahlen sind nun 

bekannt und kannst Du hier einsehen:  

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-

docs/Studierendenrat/Wahlen_2016/Nachwahl_2016/Wahlergebnis_20

mailto:fspsychologie@uni-erfurt.de
https://www.facebook.com/fsrpsychologieerfurt/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/563681817089012/
https://www.facebook.com/events/1800227050233108/
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Studierendenrat/Wahlen_2016/Nachwahl_2016/Wahlergebnis_2016.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Studierendenrat/Wahlen_2016/Nachwahl_2016/Wahlergebnis_2016.pdf
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16.pdf  Wir freuen uns besonders, dass mit Sophie Merl eine weitere 

Vertreterin der LLTP in den StuRa einzieht und gratulieren ihr hiermit 

herzlich. Die Wahlbeteiligung der Erziehungswissenschaftlichen 

Fakultät lag bei 4,4%. Für die Wahl des FSR Psycho erhoffen wir uns 

da ein bisschen mehr ;)  

Der wöchentliche Sitzungstermin des StuRa ist mittwochs ab 20 Uhr und 

kann von jedem Studierenden ohne Anmeldung besucht werden. 

   

• Anwesenheitspflicht verhindern! - Stellungnahme des StuRa 

Der StuRa hat vergangenen Mittwoch im Nachgang der Sitzung des 

Studienausschusses am 02.11. und einer Diskussionsveranstaltung für 

alle Studierenden am 09.11. eine Stellungnahme zum Thema 

Anwesenheitspflicht beschlossen: „Uns geht es dabei vor allem darum, 

den jüngsten Bestrebungen, die Anwesenheit in Lehrveranstaltung 

teilweise wieder zu regulieren, kritisch zu begleiten. Bisher erwartet uns 

am kommenden Mittwoch in der Sitzung des Senates lediglich ein 

Tagesordnungspunkt bei dem zu diesem Thema weiter diskutiert werden 

soll. Die Befürchtung, dass unmittelbar ein Beschluss einer neuen 

Regelung in Haus stehen könnte, hat sich erstmal nicht bewahrheitet. 

Nichtsdestotrotz soll in diesem Semester noch eine Regelung 

verabschiedet werden, zu der unsere Stellungnahme eine erste Reaktion 

darstellt. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei denen bedanken, 

die sich in die Diskussion eingebracht haben. Das Gremium hat sich 

dazu entschieden einige behandelte Punkte noch mit aufzunehmen, sich 

jedoch nicht auf eine grundsätzliche Ablehnung zu beschränken sondern 

die konkreten Ausführungen mit beizubehalten. Nichtsdestoweniger 

stellt die Stellungnahme aus unserer Sicht so eine deutliche Ablehnung 

der aktuellen Bestrebungen dar und sollte somit auch die Haltung 

derjenigen wiedergeben, die sich so leidenschaftlich in die Diskussion 

mit eingebracht haben.“ Die Stellungnahme findest Du hier: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/84786645/Stellungnahme_Anwes

enheitspflicht_16_11_09.pdf  

• Vortrag "Die Zukunft des Hochschulstandorts Erfurt" 

Der FSR StaWi lädt am 16.11.2016 um 18:15 Uhr zum Vortrag "Die 

Zukunft des Hochschulstandorts Erfurt" ein. Lukas Gundling wird etwas 

über die Hochschulpolitik im Allgemeinen und die Zukunft der 

Universität Erfurt erzählen. Für Glühwein ist im LG 2-131 auch gesorgt. 

https://www.facebook.com/events/958113794293885/  

 

 

3. Angebote | Praktika | Externes 

• Praktikum systemische Unternehmensberatung 

system worx ist eine systemische Unternehmensberatung mit 

angeschlossenem Weiterbildungsinstitut. Sie suchen ab Februar 2017 

wieder Studierende, die Praxiserfahrung in einer Unternehmensberatung 

und einem Weiterbildungsinstitut suchen. Gerade die Kombination von 

Unterstützung der Partner und Berater, die in den Kundenprojekten tätig 

sind und der Trainer und Lehrtrainer, wenn die Kunden und Teilnehmer 

kommen, bietet eine große Breite an Praxiserfahrungen. Die Teilnahme 

an Seminaren und Workshops in der Rolle der Seminarbegleitung ist 

spannender Teil der Zeit bei worx. Sie freuen sich auf Bewerbungen und 

jeden Kontakt. 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161114%20worx.pdf  

 

• Praktikum im Traumazentrum 

Kurzfristig ab November und auch regelmäßig sucht das 

Traumazentrum ZIPB studentische PraktikantInnen in Berlin. Die 

Praktikumsmindestdauer beträgt 12 Wochen. Im ZIPB werden Patienten 

mit Traumafolgestörungen wie der Posttraumatischen 

Belastungsstörung im tagesklinischen und ambulanten Setting mittels 

kognitiv-verhaltenstherapeutischer Methoden behandelt. Die Aufgaben 

im Praktikum erstrecken sich von der Hospitation in Therapiegruppen 

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Studierendenrat/Wahlen_2016/Nachwahl_2016/Wahlergebnis_2016.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/84786645/Stellungnahme_Anwesenheitspflicht_16_11_09.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/84786645/Stellungnahme_Anwesenheitspflicht_16_11_09.pdf
https://www.facebook.com/events/958113794293885/
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161114%20worx.pdf
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und Teamsitzungen über die Kontaktaufnahme zu Patienten und 

diagnostische Ersteinschätzung der Symptomatik bis hin zur 

Unterstützung laufender Forschungsprojekte.  

psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161114%20Traumaambulanz.pdf 

 

• Promotionsstelle 

Am Institut für Psychologie der Universität Bern in Kooperation mit der 

Pädagogischen Hochschule Schwyz wird ein/e DoktorantIn für Arbeits- 

und Organisationspsychologie gesucht. Deren SNF Projekt hat das 

Thema „What keeps teachers going – Understanding retention factors in 

schools“. Eine Voraussetzung ist der Master-Abschluss in Psychologie, 

vorzugsweise in A&O Psychologie, oder einem eng verwandtem Gebiet. 

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161114%20PromoBern.pdf  

 

• Springer-Lehrbuch zu gewinnen 

Du kannst dem Springer Verlag helfen, seine Lehrbücher besser zu 

machen und damit eines von 33 deutschsprachigen Springer-

Lehrbüchern nach Wahl gewinnen: Nimm dazu bis zum 30.11. an deren 

Umfrage teil, die ca. 15 Minuten dauert:  

http://news.springer.com/re?l=D0In64jg4I6iq3e7bI8  

 

 

4. Studien 

Im Rahmen einer psychologischen Studie von Erika Polzer und andere 

von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wird ein Zusammenhang 

von Pornographie und psychischem Wohlbefinden untersucht. 

Erkenntnisse in diesem Bereich sollen helfen, klinische Studien in 

diesem Feld vorzubereiten. Als Dankeschön für die Teilnahme verlosen 

sie Amazon-Gutscheine in Höhe von 1 x 150 Euro und 3 x 50 Euro! 

https://www.soscisurvey.de/prno2016/?source=88&snippet=1  

Jens Nachtwei und seine KollegInnen an der HU Berlin sowie am 

universitären Spin-off IQP befassen sich seit einigen Jahren mit der 

Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale für die Bewährung im Beruf 

förderlich sind. Inzwischen haben sie diese Studien auf Studierende 

ausgeweitet und sind gerade dabei die umfassendste wissenschaftliche 

Studie zum Zusammenhang von Persönlichkeit und Bewährung im 

Studium im deutschsprachigen Raum durchzuführen. In der ersten 

Erhebung haben deutschlandweit rund 1.500 Studierende aller 

Fachrichtungen teilgenommen. 

Die Teilnahme dauert knapp 30 Min., ist anonym und es gibt für alle ein 

direktes Feedback in Form eines individuellen Persönlichkeitsprofils.  

https://www.iqp-germany.com/pk-test/studierende/  

Passwort: scholars-2016 

 

Für eine Umfrage zum Thema Flucht und Asyl suchen Pia Lamberty und 

Sakine Dilmen noch TeilnehmerInnen. Die Untersuchung wird von 

einem internationalen Team von ForscherInnen aus acht europäischen 

Ländern durchgeführt, was bedeutet, dass Du an einem großen Projekt 

teilnimmst und einen Beitrag zum Verständnis der wichtigen 

gesellschaftlichen Themen in ganz Europa leistest. 

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 15 Minuten Zeit in Anspruch 

nehmen. https://www.soscisurvey.de/studie-flucht/  

 

Alexander Skulmowski sucht dringend TeilnehmerInnen für eine neue, 

kurze und interessante Online-Studie. Mit der Studie wird untersucht, 

welche Formen von Visualisierungen sich zum Lernen eignen. Die 

Teilnahme dauert ca. 5 Minuten und es wird ein Amazon.de-Gutschein 

im Wert von 25 € verlost. Teilnahmebedingungen: zwischen18 und 35 

Jahre alt und Deutschkenntnisse auf Muttersprachlerniveau. Bitte nur in 

einer ruhigen Umgebung teilnehmen und auf einem Laptop oder 

Computermonitor durchführen, d.h. KEIN Smartphone oder Tablet. 

https://www.soscisurvey.de/colorcono/?password=qu30chquq  

http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161114%20Traumaambulanz.pdf
http://psycho-fachschaft-erfurt.de/angebote/161114%20PromoBern.pdf
http://news.springer.com/re?l=D0In64jg4I6iq3e7bI8
https://www.soscisurvey.de/prno2016/?source=88&snippet=1
https://www.iqp-germany.com/pk-test/studierende/
https://www.soscisurvey.de/studie-flucht/
https://www.soscisurvey.de/colorcono/?password=qu30chquq

