
 

KoWi-Newsletter 

Das neue Jahrzehnt hat begonnen (jaja, ich weiß das hängt uns allen aus den Ohren raus) – trotzdem 

auch hier nochmal ein Frohes Neues Jahr! Mögen all auch Wünsche und Vorsätze in Erfüllung gehen! 

Und wie könnte man besser in das neue Jahr starten, als mit dem liebsten KoWi-Newsletter? Ich weiß 

es auch nicht! Aus diesem Grund Hallo und herzlich willkommen! 

Eigenwerbung  

Partyyyy im Rosenkeller  

Wie ihr es vielleicht bereits auf Instagram oder Facebook gelesen habt, veranstalten wir am 09.01. 

gemeinsam mit den Goldenen Zwanzigern, dem FSR Informatik und dem Rosenkeller e.V. unsere 

nächste Party! Euch erwartet eine Nacht voller entspannter und auch härterer Techno-Klänge, sowie 

feinstes R’n’B. Kosten wird das ganze an der Abendkasse 5€. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, euch 

für 4 € bereits ein Ticket im Vorverkauf zu sichern. Dieser findet am Dienstag von 11-14 Uhr, sowie 

am Donnerstag zur selben Zeit in der Abbe-Mensa statt. 

Wir freuen uns sehr auf eine euphorische Nacht mit euch! 

Stellenausschreibungen  

Melton Foundation  

Bis zum 15. Januar habt ihr die Möglichkeit Mitglied des Melton Fellowship zu werden! Ihr fragt euch 

was das ist? Es handelt sich hierbei um ein globales Netzwerk zwischen 6 Universitäten von 4 

verschiedenen Kontinenten. Eingesetzt wird sich hierbei für das Finden von nachhaltigen Lösungen 

für soziale, ökonomische, interkulturelle und ökologische Herausforderungen. Durch die 

Mitgliedschaft in dieser NGO habt ihr die Möglichkeit weltweite Kontakte zu knüpfen, Stipendien zu 

erhalten, sowie einer Teilnahme an einem 9-monatigem interdisziplinären Lernprogramm.  

Solltet ihr daran interessiert sein, findet ihr alle weiteren Informationen unter folgender Website: 

https://meltonfoundation.org/the-fellowship/apply/ 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr diese über diese E-Mail stellen:  

melton.fsu@gmail.com 

Veranstaltungen  

Nachmittagsvorlesung zum Thema Chancengerechtigkeit  

Hierbei handelt es sich um ein Impulsreferat, in dem Erfahrungen aus dem Dresdner 

Handlungsprogramm „Aufwachsen in sozialer Verantwortung“ gehalten. Im Anschluss dazu wird das 

Thema „Chancengleichheit“ in zwei verschiedenen Workshops zu den Themen Kindertagesstätten 
und Schulen vertieft. Das Ganze findet am 23.01.20 von 16-18 Uhr im SR 309 in der CZS 3 statt. Im 

Anhang findet ihr das Werbeplakat zu dieser Veranstaltung! 
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Sonstiges  

Umfrage „Politische Kommunikation“ 

Bei dieser Umfrage geht es um die Erforschung der Wahrnehmung von Online-Nachrichtenartikeln. 

Der Fragebogen beansprucht ungefähr 10-15 Minuten, ist also für jede*n machbar! 

Hier findet ihr den Link zur Umfrage: https://www.soscisurvey.de/politischestudie 

Studie in Sozialpsychologie  

Auch hierbei handelt es sich um eine Bitte zur Teilnahme an einer Studie für eine Bachelorarbeit. Hier 

der Text und die genauere Beschreibung, welche wir erhalten haben:  

Liebe Studierende, 

Für meine Bachelorarbeit erhebe ich eine Studie in der Sozialpsychologie und dafür brauche ich noch 

ganz dringend Teilnehmende! 

Die Studie dauert nur 5 Minuten und sie wird auch garantiert nicht langweilig, denn ihr sollt nur 

euren ersten Eindruck von einem Unternehmen wiedergeben! 

Für  eure Zeit gibt es neben meiner herzlichsten Dankbarkeit auch noch die Chance auf einen von 

fünf Amazon-Gutscheinen (1 x 40 Euro, 4 x 5 Euro). 

Hier gelangt ihr zur Studie: https://www.unipark.de/uc/DAs/05a7/ 

 

Also auch hier kein großer Aufwand, für einen guten Zweck und viiiel Karma für das neue Jahr! 

So und das wars dann auch schon mit dem Newsletter für dieses Mal. Ich hoffe ihr konntet ein 

bisschen was Interessantes für euch entdecken und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei!  

Bis dahin, 

eure Sophie 😊  

i.A. des FSR Kommunikationswissenschaft  

https://www.soscisurvey.de/politischestudie
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Arbeitsstelle für kultur- und 

religionssensible Bildung (KuRs.B) 

GUTE AUSGANGSBEDINGUNGEN FÜR ALLE 
KINDER SCHAFFEN 
CHANCENGERECHTIGKEIT ALS HERAUSFORDERUNG FÜR 
DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS 

 

Donnerstag, 23. Januar 2020 

16.00–18.00 Uhr 
 

Campus Carl-Zeiss-Straße 3, Raum 309 

NACHMITTAGSVORLESUNG 
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Referentinnen Silke Stöcker & Louise Mummert 
Kompetenz- und Beratungszentrum »Aufwachsen in 
sozialer Verantwortung«, Evangelische Hochschule 
Dredsen 

Anmeldung  

Bitte unter der E-Mail-Adresse kurs@uni-jena.de oder telefonisch unter 03641/942776. 
Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie vor Ort. 


