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Der Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie sucht ab sofort eine 
 

S t u d e n t i s c h e  H i l f s k ra f t  ( m / w / d )  
i m  A r b e i t s b e r e i c h  E - M e n t a l  H e a l t h  

    STECKBRIEF 

 

Erlangen / Homeoffice 

ab sofort oder später 

vgl. FAU Vergütungstabelle  

 

 

BENEFITS 

 

Flexible Arbeitszeiten 

 Ein tolles Team    

 Gute Verkehrsanbindung 

 

 

Bewerbungsunterlagen inkl. 

Lebenslauf & Zeugnisse an: 

Janika Thielecke 

   Janika.Thielecke@fau.de 
 

Bewerbungsfrist: Die Stelle wird   

   besetzt, sobald ein*e geeignete*r  

   Kandidat*in gefunden ist. 

 

 

    

Projektbeschreibung 

Seelische Belastungen haben sich in der Landwirtschaft als bedeutsames 

Gesundheitsproblem entwickelt mit erheblichen Konsequenzen für das 

Individuum, Betriebe und das Gesundheitssystem. Internet- und telefonbasierte 

psychologische Interventionen zur Prävention von Depression sind 

nachgewiesenermaßen wirksam und sollen nun auch bei landwirtschaftlich 

tätigen Personen in einem mehrjährigen Projekt zusammen mit der 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) untersucht 

werden. In diesem national angelegten Projekt „Mit uns im Gleichgewicht“ wird 

beispielsweise evaluiert, wie landwirtschaftlich tätige Personen für solche 

Präventionsangebote erreicht werden können und wie wirksam die neu 

eingeführten Interventionen bei der Entwicklung depressiver Störungen 

entgegenwirken können. Wenn die Implementierung gelingt, kann die psychische 

Versorgung im ländlichen Raum nachhaltig verbessert werden.  

Für die Ergänzung unseres Teams suchen wir eine studentische Hilfskraft. 

Aufgabenbeschreibung 

Zu Deinen Tätigkeiten gehört hauptsächlich die zuverlässige Unterstützung des 

Projektteams bei anfallenden Aufgaben im Rahmen des Forschungsprojekts. 

Hierzu zählen bspw. die Unterstützung bei Recherche, Erstellung von 

Kommunikationsmaterialien, Unterstützung bei Vorbereitung/ 

Umsetzung/Auswertung von qualitativen/quantitativen Studien.  

Die Projektaufgaben können je nach Profil der Bewerberin*des Bewerbers im Team 

verteilt werden.  

Voraussetzungen  

 Studium der Psychologie an einer deutschen Universität 

 Interesse an internetbasierten Therapieverfahren, Prävention und 

psychischen Beschwerden 

 Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit sowie hohe 

soziale Kompetenz 

 Sehr gute PC-Kenntnisse und sicherer Umgang mit üblicher Office-

Software (PowerPoint, Word, Excel, SPSS, ggf. R) 

 Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit (mind. ein Jahr)  

Wir bieten 

 Einen Einblick in wissenschaftliches Arbeiten und die Mitwirkung an 

Forschungsprojekten  

 Die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten (mind. 5h/Woche) nach 

Absprache und Bedarf 
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 Einen Einblick in die Durchführung einer Studie zur Stärkung der 

psychologischen Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum  

 Die Vergütung erfolgt nach dem für studentische Hilfskräfte üblichen 

Tarif 

Bewerbung 

Du fühlst Dich angesprochen und hast Lust, Dich in unserem Projekt zu 

engagieren? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse bzw. aktuelle Notenübersicht) mit Angabe 

des möglichen Arbeitsbeginns und Arbeitsumfangs an folgende E-Mail-Adresse: 

Janika.Thielecke@fau.de. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 


