Eure Fachbereichsvertretung informiert

6. Newsletter
Dienstag, den 22.09.2015

Liebe Kommiliton*innen, liebe Dozent*innen,
alle Jahre wieder kommen neue Erstsemester und bringen
frischen Wind in die Uni und unseren Fachbereich. Auf
diesem Wege wollen wir alle Erstsemester noch einmal
herzlich willkommen heißen und wünschen euch eine
wunderbare Studienzeit hier in Mannheim! Aber auch allen
Alteingesessenen wünschen wir einen gelungenen Start ins
neue Semester, viele interessante Veranstaltungen, viele
fröhliche Festivitäten und viele spannende Begegnungen!
Wir freuen uns, viele von euch auf unseren bevorstehenden
Events begrüßen zu dürfen 
1. Eindrücke von den Erstsemestertagen 2015
Am Mittwoch, den 2. September fand der Erstsemestertag für die
Masterstudierenden statt. Nach einem gemütlichen Frühstück
hießen Frau Penga und Herr Prof. Dr. Erdfelder viele neue aber
auch bekannte Gesichter im Master Psychologie willkommen.
Die mit Mannheim vertrauten Masterstudierenden wurden dann
auch gleich eingesetzt, um die verschiedenen Stadtführungen
für ihre neuen Kommilitonen zu leiten. Abends wurde der Tag
dann mit dem obligatorischen Kneipenbummel abgerundet. Wir
hoffen, alle haben einen guten Einblick in den Fachbereich, die
Universität und unsere Stadt erhalten und können sich jetzt in ihre
zweite Studienzeit hineinstürzen!
Knapp eine Woche später, am 8. und 9. September wurden
dann auch die Bachelor Erstsemester gebührend willkommen
geheißen.
Neben
einem
Ersti-Frühstück,
allgemeinen
Studieneinführungen und Stundenplanbesprechungen, gab es
auch eine Stadt-Rallye, einen „Einstufungstest“ (:-p) und
natürlich ebenfalls einen feucht-fröhlichen Kneipenbummel
durch Mannheims Szene. Wir hoffen auch hier, dass alle die ErstiTage gut überstanden haben und richtig Lust bekommen
haben, hier die nächsten drei Jahre ihres Bachelors zu lernen, zu
lachen und zu leben!

Anstehende Veranstaltungen
Mi., 30.09.2015
Absolventenabend
Mo., 05.10.2015
BIV Systemische Therapie
Mo., 26.10.2015
BIV Paartherapie
Mi., 25.11.2015
BIV Personalmanagement
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2. Master-Wandertag und Ersti-Wochenende
Mit den Erstsemestertagen war es natürlich noch nicht genug! Für die Masterstudierenden stand
am Samstag, den 12. September ein Masterwandertag in Bad Dürkheim an, mit anschließendem
Besuch des „Wurstmarktes“. Das Dubbeglas sollte jetzt jedem ein Begriff sein ;)
Für die Bachelor Erstis gab es am vergangenen Wochenende, vom 18.-20. September das
legendäre Erstsemesterwochenende in Neckarzimmern. Die Erstis sollten jetzt gut vorbereitet sein
für die nächsten Semester und in die Loge der Psychologen aufgenommen worden sein...

3. Absolventenabend am Mittwoch, den 30. September 2015
Am Mittwoch, den 30.09., ab 19 Uhr im EO150 (ABSOLVENTUM-Hörsaal) veranstaltet die FBV zum
ersten Mal in Kooperation mit ABSOLVENTUM ein Treffen ehemaliger und aktuell Studierender,
bei dem ihr die Möglichkeit habt, mit Absolventen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über
Studium und Beruf zu sprechen und euch Infos über Wege und Möglichkeiten zu holen, wie es
für euch weitergehen könnte – das Ganze in gemütlicher und entspannter Atmosphäre!
Wir erwarten sieben Absolventen, die ihr Wissen teilen möchten und hoffen, dass auch einige
Studierende diese Möglichkeit nutzen – denn auch die Absolventen sind daran interessiert, was
wir so tun! Sollte die Veranstaltung gut angenommen werden, überlegen wir daraus ein
regelmäßiges Event zu machen.

4. Neues Versuchspersonen-Management-System: SONA Systems
Wie viele von euch wahrscheinlich schon gemerkt haben, gibt es ab diesem Semester
grundlegende Veränderungen, was die Teilnahme an Studien angeht. Sämtliche Experimente
werden ab sofort nur noch über das Versuchspersonen-Management von Sona-Systems
(https://uni-mannheim.sona-systems.com) abgewickelt. Das heißt, wenn ihr an einer Studie
teilnehmen möchtet, geht das nur noch über diese Seite. Mappen, die durch die Vorlesung
gehen sowie Versuchspersonen-Stunden, die man am Ende des Studiums verzweifelt sucht,
gehören damit der Vergangenheit an!
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Für euch bedeutet das: meldet euch unter der oben genannten Adresse an und verwaltet
eure Vpn-Stunden ab sofort digital. Ihr werdet automatisch an Teilnahmen erinnert, habt den
vollen Überblick über eure Anmeldungen und könnt jederzeit sehen, wie viele Stunden ihr
bereits geleistet habt. Das Ganze gibt es auch als App. Und das Wichtigste: es ist ab sofort der
einzige Weg, an Vpn-Stunden zu kommen.

5. BIV Vorträge im HWS 2015
Auch in diesem Semester haben wir natürlich wieder eine Reihe spannender
Berufsinformationsveranstaltungen für euch vorbereitet:
- Am Montag den 5. Oktober kommt Christine Hunger-Schoppe und referiert zum Thema
Systemische Therapie.
- Am Montag den 26. Oktober hält die Paartherapeutin Ursula Bieber-Eckardt einen Vortrag über
ihr Berufsfeld
- Am Mittwoch den 25. November wird Virginia Bastian aus ihrem beruflichen Alltag als
Personalmanagerin berichten
Genaue Uhrzeiten und Räumlichkeiten werden noch bekannt gegeben.

6. Sprechstunde im HWS 2015
Auch in diesem Semester bieten wir wieder eine Sprechstunde für euch an. Jeden 2. und 4.
Donnerstag im Monat von 15.30 bis 17.00 Uhr und zusätzlich auf Anfrage stehen wir für eure
Fragen bereit und laden euch in den Parkring 39, Raum 016 ein. Bei persönlichen Problemen,
Fragen rund ums Studium – welche Klausur schreibe ich wann, wie ist das mit dem Auslandssemester, wo kann ich gut Praktika absolvieren, etc. - Interesse an der Fachbereichsarbeit oder
einfach nur so aus Lust zum Quatschen: in der Sprechstunde hat die FBV für jeden Studierenden
ein offenes Ohr. Bei Bedarf helfen wir euch bei der Planung eures Studiums und sind erste
Anlaufstelle, falls ihr Probleme mit Kommilitonen, Dozierenden oder Anderem habt. Also kommt
vorbei!

Lust, mitzumachen? Dann komm’ einfach am nächsten Dienstag, um 19 Uhr in den Parkring 39,
dort findet abwechselnd in Raum 002 oder 003 unsere wöchenltiche Sitzung statt. Wir freuen
uns über jedes neue und alte Gesicht 

WIR WÜNSCHEN EUCH EINEN GUTEN SEMESTERSTART
EURE FACHBEREICHSVERTRETUNG PSYCHOLOGIE
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