KoWi-Newsletter
So, dann sind wir auch schon bei Newsletter Nummer 3. Wie die Zeit verfliegt, oder so.
Eigenwerbung
Wie ihr es wahrscheinlich schon ahnt, beginnen wir wieder mit Eigenwerbung
Weihnachtsfeierei
Auch in diesem Jahr veranstalten wir natürlich wieder eine besinnliche Weihnachtsfeier.
Stattfinden wird das ganze am 12.12.19 im SR 113 (CZS 3). Es wird tolle Musik, leckere
Naschereien und das ein oder andere Heißgetränk geben. Dafür bitten wir euch eigenes
Geschirr, Tassen und Besteck einzupacken und somit dem Aufräum-Komitee und natürlich
der Umwelt einen Gefallen zu tun. Außerdem planen wir zu wichteln. Hierfür bitten wir euch
ein Wichtelgeschenk zum Thema „was ihr nicht unterm Weihnachtsbaum finden
wollt“ mitzubringen (ACHTUNG: KEIN SCHROTTWICHTELN). Euch wird also die perfekte
Möglichkeit geboten, eure Kommiliton*innen und/oder Dozierenden/ Professor*innen noch
näher kennenzulernen, interessante Gespräche in gemütlicher Atmosphäre zu führen und
euch stressfrei auf die hoffentlich auch stressfreie Weihnachtszeit einzustimmen. Juhu!
ThulB-Bücherbestellung
Auch wenn das nicht ganz zur Eigenwerbung zählt, folgende Sache: Jedes Semester können
wir in der ThulB Bücher beantragen, welche wir für unser Studium dringend benötigen,
welche sich bisher aber noch nicht im Inventar der ThulB befinden. Wenn euch also etwas
einfällt, teilt uns eure Vorschläge gerne per E-Mail mit und wir reichen es dann weiter und
retten somit vielleicht eure nächste Hausarbeit!
Stellenausschreibungen
Praktikum beim Bach-Archiv Leipzig bzw. des Bachfestes Leipzig
Hierbei handelt es sich um ein Praktikum im Bereich der „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“.
Ihr hättet sowohl organisatorische als auch konzeptionelle Aufgaben, ebenso wie die
Möglichkeit eigene Beiträge und Mitteilungen zu verfassen und Anfragen zu beantworten.
Das Praktikum würde spätestens im März 2020 beginnen und kann bis einschließlich Juni
2020 absolviert werden. Das tolle: es gibt sogar eine monatliche Aufwandsentschädigung in
Höhe von 300€!!!
Alle Anforderungen und detaillierte Informationen findet ihr unter folgender Webadresse:
https://www.bachfestleipzig.de/de/neutral/praktikum-presse-ffentlichkeitsarbeit
Praktikum in Peru
Machen wir nun einen kleinen Sprung von Leipzig nach Peru. Nein, mal im Ernst PERU!!! Ihr würdet
für eine peruanische NGO für Menschenrechte in Ayacucho (zentrales Hochland) arbeiten. Betreut
wird das Ganze von der Organisation Inside Peru. Diese würden euch natürlich dort auch

unterstützen und bei Fragen und Problemen zur Seite stehen. Für alle weiteren Informationen habe
ich euch den Flyer in den Anhang gehauen!
Teilnehmer*innen für Masterarbeits-Studie
Eine Psychologie-Studentin sucht Teilnehmer*innen für ihre Studie für ihre Masterarbeit. Folgendes
hat sie selbst dazu zu sagen:
Hallo ihr Lieben,
im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich eine Online-Studie zum Thema „Ernährungspräferenzen
und Persönlichkeit“ durch und suche für diese Teilnehmer*innen.
Mit eurer Teilnahme helft ihr, zu einem umfassenderen Verständnis über individuelles
Ernährungsverhalten zu gelangen. Je mehr Teilnehmer*innen ich für meine Studie gewinnen kann,
desto wertvoller sind die Aussagen, die daraus gezogen werden können. Ich wäre euch somit sehr
dankbar, wenn ihr euch kurz Zeit dafür nehmt. Die Studie ist selbstverständlich anonym und dauert
ca. 25 - 30 Minuten.
Bitte nehmt ausschließlich über einen Computer/Laptop (nicht Handy oder Tablet) teil.
Link: https://www.soscisurvey.de/ernaehrung_prslk2019/
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Unterstützung!
Laura
Also, wenn ihr Laura unterstützen und dabei gutes Karma sammeln wollt, klickt auf den Link!
Sprecher*innen zu Forschungszwecken gesucht
Der Lehrstuhl für „Allgemeine Psychologie und kognitive Neurowissenschaften“ sucht im Rahmen
eines Forschungsprojektes dringend Studierende, deren Stimmen aufgenommen werden können.
Das Ganze dauert maximal 1 Stunde und ihr müsstet dafür Silben, Sätze, Spontansprache und
gelesene Texte einsprechen. Dies kann z.T. auch per Video aufgenommen werden.
Doch das alles müsstet ihr natürlich nicht umsonst machen! Ihr würdet dafür eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von 20€ erhalten. Die Studie erfolgt am Institut für Psychologie (Am
Steiger 3/1).
Die Teilnahmevoraussetzungen:
- Sie nehmen an einer Vorab-Befragung teil:
https://www.psytoolkit.org/cgi-bin/psy2.6.1/survey?s=mBwM4
- Ihr Alter: 18 bis 26 Jahre
- Sie sind Deutsch-Muttersprachler/in
- Sie nehmen keine Psychopharmaka ein
- Sie sind bereit, Ihre Stimme aufnehmen zu lassen
Weiteres Vorgehen:
- Sie nehmen an der oben verlinkten Vorab-Befragung teil (30 Fragen zur Person)
- Wir kontaktieren Sie zwecks Terminabsprache für die Sprachaufnahmen und persönlicher
Aufklärung
- Keine Werbung, keine Weitergabe der Daten an Dritte

So, das war´s dann jetzt auch schon wieder mit diesem Newsletter. Leider gibt es diesmal keine
weiteren Institutsübergreifenden Veranstaltungen, aber ich bin sicher, im Nächsten sieht das schon
wieder ganz anders aus!
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Eure Sophie ☺
i.A. des FSR Kommunikationswissenschaft
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Praktikum in Peru: Menschenrechte, indigene
Bevölkerung und Vergangenheitsbewältigung im
zentralen Hochland
Lima, 20. November 2019
Inside Peru, die deutsch-peruanische Organisation für den interkulturellen Austausch zwischen der
Arbeitswelt Perus und internationalen Studierenden, bietet jetzt die spannende Möglichkeit, ein
Praktikum in einer peruanischen NGO für Menschenrechte in Ayacucho (zentrales Hochland) zu
absolvieren.
Die NGO hat folgende vier Arbeitsbereiche:
1) Umsetzung der Empfehlungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission
2) Abschaffung von Folter
3) Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern
4) Rechte von Kollektiven, Inklusion und Entwicklung für indigene Völker
Praktika sind in allen Arbeitsbereichen möglich. Sie beinhalten sowohl Recherche als auch Feldarbeit.
Insbesondere bei folgenden Themen wird die Hilfe von PraktikantInnen benötigt:
– juristische Recherchearbeiten; Unterstützung beim Bemühen, Menschenrechtsverletzungen vor
Gericht zu bringen
– sozioökonomische Recherchearbeiten
– interkulturelle Arbeit
– Psychologische Hilfe in den indigenen Gemeinden
– Forschung und Aktion zur Konfliktbewältigung
– Entwicklungsstrategien und Inklusion in Bezug auf ländliche Entwicklung und nachhaltige
Landwirtschaft
Das Praktikum richtet sich vor allem an Studierende der Sozial-, Rechts, Sprach- und
Kommunikationswissenschaften sowie der Psychologie. Gute Spanischkenntnisse sind notwendig. Die
Mindestpraktikumsdauer beträgt vier Monate.
Die von uns vermittelten PraktikantInnen erwartet ein spannender Aufenthalt im Herzen
Lateinamerikas. Inside Peru kümmert sich dabei von der Vermittlung bis zur Betreuung vor Ort um
ein Gelingen des Praktikums. Auf Wunsch vermitteln wir auch Unterkünfte und Spanischkurse.
Informationen zu weiteren Praktika und zum Bewerbungsprozess auf unserer Website
www.insideperu.com.pe oder per E-Mail an info@insideperu.com.pe

