
GESUND STUDIEREN
- GESUND LEBEN!

Studentische Trainer*innen für die 
 Umsetzung ressourcenstärkender 

 Programme gesucht

Das Studium ist eine Zeit, die sehr viel Neues bietet,
aber auch vieles fordert - der Studienalltag muss
organisiert werden, viele neue Informationen müssen
aufgenommen werden und Raum für soziale Kon-
takte soll auch nicht zu kurz kommen. Das Studium
unter Corona-Bedingungen hat weitere soziale,
emotionale und seelische Herausforderungen mit
sich gebracht.  

Aus diesem Grund ist es wichtig, persönliche Res-
sourcen zu stärken, um auch schwierige Situationen
gut bewältigen und positiv in die Zukunft blicken zu
können. An dieser Stelle setzen sogenannte positiv-
psychologische Programme an, die darauf abzielen,
Werte wie Zuversicht und Kompetenzen wie
Gelassenheit zu vermitteln und dazu beizutragen,
persönliche Stärken zu entfalten. Auf diese Weise
wird die eigene Gesundheit gefördert und es können
persönliche Ziele, wie Studienerfolg, besser erreicht
werden.



Wir freuen uns auf die gemeinsame

Arbeit zum Thema "Gesund

studieren" mit Ihnen und sind - auch

bei Fragen - gerne für Sie erreichbar!

 

Kontakt:

Jun.-Prof. Dr. Samuel Tomczyk

 Institut für Psychologie

 Lehrstuhl Gesundheit und Prävention

 samuel.tomczyk@uni-greifswald.de

 Tel.: 03834 4203806

Erwerb theoretischen Wissens zu positiv-psycho-
logischen Programmen, deren Hintergründen und
Wirkmechanismen
Erwerb didaktischer Kompetenzen in der Durch-
führung entsprechender Programme
Umsetzung positiv-psychologischer Programme mit
anderen Studierenden (vsl. jeweils zu zweit)
Begleitende Evaluation der Programme 
(z. B. durch Interviews und Befragungen)
Regelmäßige Weiterbildung in methodisch-
didaktischen Kompetenzen und Teilnahme an
Supervision im Team

Für die Umsetzung positiv-psychologischer Programme
suchen wir ab sofort interessierte Studierende der
Psychologie. Ziel ist, Programme von Studierenden für
Studierende anzubieten (im sogenannten Peer-to-Peer-
Ansatz), um dazu beizutragen, die gemeinsame Studien-
zeit positiv zu gestalten. Die Aufgaben studentischer
Peer-Trainer*innen umfassen:

Die Programme sollen im WiSe 2021/22 vorbereitet
und vsl. ab SoSe 2022 umgesetzt und perspektivisch
verstetigt werden. Die Tätigkeit wird aktuell nicht
vergütet. Es besteht aber die Möglichkeit, die Umsetz-
ung z. B. mit einem Forschungspraktikum, dem Projekt-
modul oder einer Abschlussarbeit zu verknüpfen. 

Der Aufwand beträgt etwa 5 Std./Woche und kann bei
Bedarf (z. B. im Praktikum) auch intensiviert werden.
Eine Finanzierung der Tätigkeit (z. B. als Hilfskraft ab
dem SoSe 2022), etwa durch Wohnsitzprämie oder
Drittmittel, ist in Planung.

Interesse an und ggf. bereits
Erfahrungen in der Arbeit mit
(studentischen) Gruppen

Was sollten Sie mitbringen?

1.

  
  2. Bereitschaft zur theoretischen und
      praktischen Auseinandersetzung 
      mit positiver Psychologie

  3. Bereitschaft zur regelmäßigen
Teilnahme an Weiterbildung und
Supervision

Wenn Sie sich für die Arbeit als Peer-
Trainer*in interessieren, melden Sie
sich unter Nennung der favorisierten
Formate und des Zeitumfangs (z. B.
Forschungspraktikum, 20 Std./Woche;
freiwillige Tätigkeit, 5 Std./Woche –
gerne können Sie mehrere angeben). 

Fügen Sie bitte außerdem ein kurzes
Motivationsschreiben (0,5-1 S.) und
einen Kurzlebenslauf (max. 2 S.) an,
aus denen Ihre Interessen, Schwer-
punkte im Studium und die bisherigen
Studienleistungen ersichtlich werden.




