1) Wenn du erste Belastungsprobleme spürst
Wenn du erste Belastungsprobleme spürst, kann es viel helfen, offen mit deinen
Freunden oder deiner Familie darüber zu sprechen. Von außen kommen nämlich oft
gute Ideen, wie man Stress umgehen und Herausforderungen überwinden kann.
Außerdem kann es sehr befreiend sein, sich einfach mal alles von der Seele zu
reden. Viele Leute fühlen sich im Studium gestresst, die aktuelle Pandemie
verschärft diese Lage zusätzlich. Trau dich daher, dieses Thema anzusprechen!

Service von Studierenden
Offener Abend der einzelnen FSIen
Einige FSIen bieten (digitale) Austauschtreffen an, bei denen man neue Leute
kennenlernen und sich über Probleme / Ängste / Herausforderungen im
Studienalltag austauschen kann. Schau doch mal auf ihren Webseiten nach
oder schreib sie an :)
o FSI Informatik: FSI-Plausch Montags von 14-15 Uhr, aufgrund der
Corona-Pandemie aktuell online (FSI Informatik/dw/index)
o FSI Mathe/Physik: Corona-Service, Spieleabend, etc. (Corona)
Umfrage der Stimmung bzgl. der Onlinelehre
Bei der FSI Psychologie Erlangen kannst du an einer Umfrage teilnehmen,
die die Stimmung bzgl. der Onlinelehre erfasst (Stimmung bzgl. der OnlineLehre – FSI Psychologie Erlangen). Teil hier gerne deine Belastungsprobleme
im Studium mit, damit die FSI Kontakt zu Dozierenden aufbauen kann, um
deinen Studi-Alltag zu erleichtern.
Anonymer Kummerkasten
Die FSI WISO stellt dir einen anonymen Kummerkasten bereit, in dem du
deine Probleme, Wünsche und Anliegen mitteilen kannst (Kummerkasten –
Fachschaftsinitiative WiSo). Hier findest du Ansprechpartner für alles, was dir
auf dem Herzen liegt
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Service von der FAU
Hochschulsport
Sport und Bewegung an der frischen Luft geben bekanntermaßen Ausgleich
und schonen damit die Nerven. Denn dabei kann man den Kopf mal richtig frei
kriegen und sich danach gestärkt wieder dem Alltag widmen.
Es kann auch sehr bereichernd sein eine neue Sportart auszuprobieren: Die
neuen Bewegungsabläufe bringen Kopf und Körper in Schwung und
motivieren auch im Alltag zu neuen Perspektivübernahmen. Probiere dich
doch mal am neuen Sportangebot im SS 2021 aus (Anmeldung über:
https://www.anmeldung.sport.unierlangen.de/hsp/sportarten/aktueller_zeitraum_0/)
Anmeldung möglich ab 06.04. 9:00 Uhr (Stand 04.04.21)
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