
  

  

 

 

Psychologie mal praktisch – Praxis mal psychologisch: 

 gegenseitig Türöffner sein 

 

 

 

Worum geht es? 

Führungskräfte möchten gerne von psychologischen 

Erkenntnissen profitieren. Umgekehrt suchen Studie-

rende der Psychologie Kontakte zur Praxis. Die Firma 

effex organisiert deshalb einen Tag, an dem beide 

Bedürfnisse erfüllt werden. Die Praktiker kommen mit 

konkreten persönlichen Herausforderungen. Die Stu-

dierenden erarbeiten gemeinsam wissenschaftlich 

fundierte Lösungen. Die Mitarbeitenden von effex lei-

ten beide Seiten an. 

 

 

 

Wie kann ich daran teilnehmen? 

Masterstudierende mit Hauptfach Psychologie und 

Schwerpunkt Arbeits- & Organisationspsychologie 

werden für die Teilnahme bevorzugt berücksichtigt.  

Für eine Anmeldung sendest du bis 19.12.2018 eine  

E-Mail an walliser@effex.ch, in der du darlegst, wieso 

gerade du teilnehmen solltest. Die Mitarbeitenden der 

effex AG werden die Einsendungen vergleichen und 

auf dieser Grundlage eine Auswahl treffen. Wir infor-

mieren dich bis zum 21.12.2018 über die Teilnahme. 

 

 

 

 

 

Wer sind die Vertreter der Praxis? 

Die teilnehmenden Führungskräfte sind mit HR-Themen 

in grösseren Firmen aus unterschiedlichen Branchen 

(Pharma, Technologie, Industrie, Dienstleistung) be-

schäftigt. In bisherigen Durchführungen öffneten sich 

für die Studierenden auch Türen zu diesen Firmen in 

Form von Praktika, ersten Anknüpfungspunkten für spä-

tere Bewerbungen oder in Beratungsprojekten von 

effex.  
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Woran und wie wird konkret gearbeitet? 

Selbstmanagement und Verhaltensveränderung sind 

zwingende Kompetenzen für Führungskräfte, um sich 

in der heutigen VUKA-Welt zurecht zu finden. Die PSI-

Theorie von Julius Kuhl liefert eine gehaltvolle Grund-

lage, um Selbstmanagement zu entwickeln. Die Stu-

dierenden lernen die Theorie kennen und wenden sie 

auf sich selbst an. Anschliessend bereiten sie sich ge-

meinsam mit den Mitarbeitenden der effex AG auf 

den Workshop mit den Führungskräften vor. Der Work-

shop wird im August 2019 stattfinden. Je zwei Studie-

rende werden einen Vertreter der Praxis betreuen. 

 

 

 

 

 

 

Was wird von mir erwartet? 

An einem Treffen informieren wir alle Teilnehmenden 

über den konkreten Ablauf und führen sie in die Vor-

bereitungsaufgaben ein. Die Veranstaltung wird als 

Praktikum angerechnet. Der gesamte Arbeitsaufwand 

beträgt 150 Stunden. Dies beinhaltet das Lesen von 

wissenschaftlicher Literatur, das Schreiben von Erfah-

rungsberichten, das Treffen von Experten sowie Tage 

mit Anwesenheitspflicht (11.-13. Februar und 23./24. 

August). Die Kursteilnahme ist kostenlos. 
 

Wie läuft die Vorbereitung ab? 

Das erste Informationstreffen findet am 14.1.2018 von 

10:00 bis 12:00 Uhr im Institutsgebäude vonRoll im Se-

minarraum B202 statt. Im Januar erhalten alle Studie-

renden die Einladung zu einem Persönlichkeitstest 

(PSI), dessen Grundlagen und Einsatz sie in einem Ein-

führungsworkshop (11.-13. Februar) für sich selbst ken-

nenlernen. Im anschliessenden Einzelgespräch (1h) 

erleben sie die Anwendung auf der Grundlage der 

eigenen Daten und Entwicklungsthemen. In der Wo-

che vor dem Praktikerworkshop erfolgt nochmals ein 

Briefing. 

 

 

Bei Fragen melden Sie sich bei walliser@effex.ch   
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