Eure Fachbereichsvertretung informiert
7. Newsletter
Donnerstag, den 22.10.2015

Liebe Kommiliton*innen, liebe Dozent*innen,

Anstehende Veranstaltungen

wir haben schon fast wieder die Semesterhalbzeit erreicht
und freuen uns auf einen spannenden zweiten Teil. Ein
besonderes Highlight ist natürlich unsere Martinsfeier, bei der
wir mit Glühwein und Weckmännern die Weihnachtszeit
einläuten!

Di, 27.10.2015
Running Psychos
Mo, 02.11.2015
BIV Paartherapie
Sa, 07.11.2015
R-Workshop, EO 162

1. Vergangene Veranstaltungen
Am Mittwoch, den 30. September fand erstmalig
Absolventenabend für Psychologiestudierende statt.

der

Am Montag, den 12. Oktober fand der erste Bunte Abend von
Psychos für Psychos statt und kann nach allgemeinem
Meinungsbild mit guten Gewissen als überaus gelungen
bezeichnet werden. Wiederholungsbedarf inklusive. Die knapp
100 Zuschauer waren von den über 16 Akts mehr als begeistert teilweise ekstatischer und im Laufe des Abends sukzessiv
ansteigender Applaus belegen das. Wir freuen uns auf ein
ähnliches wunderbares Event im nächsten und in allen
kommenden Semestern.

2. Running Psychos
Auch dieses Semester heißt es wieder: Ran an die Kochtöpfe!
Am 27. Oktober findet unser traditionelles Running Psychos statt!
Wir wünschen euch viel Spaß beim gemeinsamen Kochen, beim
Verspeisen der zubereiteten Köstlichkeiten und vor allem, viele
nette und auch neue Gesichter kennen zu lernen. Wir sind
natürlich sehr gespannt, was bei euch auf die Teller kommt,
deshalb lasst uns doch das ein oder andere Foto von eurem
RuPsy zukommen!

Mi, 11.11.2015
Martinsfeier
Mi., 25.11.2015
BIV Personalmanagement
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3. Martinsfeier
Wie jeden Winter lädt die Fachbereichsvertretung Psychologie zu ihrer vorgezogenen
Weihnachtsfeier, der Martinsfeier am 11. November ab 18:30 Uhr in die Katakomben der
Universität Mannheim ein.
Neben Glühwein und Weckmännern wird es wieder den traditionellen Plätzchenbackwettbewerb geben, die Bilder und Aufnahmen der Ersti-Tage und des Ersti-Wochenendes
werden gezeigt, außerdem ein paar Eindrücke vom ersten Bunten Abend der Psychos und vor
allem bleibt genug Zeit, um einfach miteinander ins Gespräch zu kommen und die Adventszeit
einzuläuten.

4. Berufsinformationsveranstaltungen im November – Achtung, eine Terminänderung
Der BIV vom 26.10. ist auf Montag, den 2.11. verschoben worden und findet um 19 Uhr im EO
145 statt. Zu Gast ist Paartherapeutin Ursula Bieber-Eckardt.
Der BIV am Mittwoch, den 25.11. findet um 19 Uhr in O 151 statt. Zu Gast ist Virginia Bastian aus
dem Personalmanagement.

5. Neuer Arbeitskreis Flüchtlingshilfe
Wie vermutlich der ein oder andere von euch schon mitbekommen hat, hat sich innerhalb der
Fachbereichsvertretung der Arbeitskreis (AK) Flüchtlingshilfe gegründet. Dieser ist entstanden,
weil einige Studierende auf uns zugekommen sind und den Wunsch geäußert haben, sich beim
Thema Flüchtlinge zu engagieren. Wir wollen dieses Engagement gerne unterstützen, haben
allerdings im Gespräch mit bereits bestehenden Hilfsorganisationen gemerkt, dass es nicht
sinnvoll wäre, eigene Aktionen zu starten, sondern mehr geholfen ist, wenn wir andere bei ihrer
Arbeit unter die Arme greifen.
Dementsprechend versteht sich der AK Flüchtlingshilfe als Plattform, auf der Informationen, wo
und wie geholfen werden kann, verbreitet werden. Wir sind Ansprechpartner und
Koordinatoren, versuchen Fragen zu beantworten und Hilfesuchende und engagierte PsychoStudierende zusammenzubringen. Wenn ihr Interesse habt, euch dem anzuschließen, werdet
Mitglied unserer Facebook-Gruppe „AK Flüchtlingshilfe der FBV Psychologie“ (zu finden z.B. über
unseren Facebook-Account). Bei Fragen, Anregungen und guten Ideen könnt ihr euch an
Stephanie Mall, Anne-Sophie-Waag oder Malte Zimdahl wenden.
Wir haben das Thema Flüchtlinge zu unserem Schwerpunkt in diesem Semester gemacht, weil
wir glauben, dass das ein Thema ist, das uns alle betrifft – und das auch mittel- bzw. langfristig.
Bereits jetzt lässt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nach, wir wollen mit dem AK
Flüchtlingshilfe eine Struktur schaffen, die auch dann bestehen bleibt, wenn der Fokus der
Medien schon auf dem nächsten Thema liegt. Wir sind sehr froh darüber, dass sich bereits so
viele von euch uns angeschlossen haben und freuen uns über jeden, der noch dazukommt.
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6. Neues zum Thema Hochschulfinanzierung
Nach der öffentlichen Podiumsdiskussion mit Vertretern der Verfassten Studierendenschaft und
dem Rektorat unserer Universität am letzten Mittwoch, geht die Diskussion um die Hochschulfinanzierung weiter.
Klar ist, dass in Zukunft das Defizit von 3,5 Millionen Euro durch Einsparungen ausgeglichen
werden muss. Über viele zentrale Maßnahmen, die dadurch betroffen sein werden, wurde
bereits vereinzelt berichtet. So wird es deutliche Einschnitte bei den Öffnungszeiten der
Universitätsbibliothek geben, die ab nächstem Frühjahr bereits um täglich 19.00 schließen wird.
Der Prozess der Verhandlungen auf Universitätsebene hat sich hierbei als oft schwierig
herausgestellt, als Fachbereichsvertretung haben wir uns im Rahmen unserer begrenzten
Möglichkeiten jedoch ebenfalls in die Diskussion eingebracht.
Sicher ist, dass ein großer Teil des Sparbeitrags von den Fakultäten zu tragen sein wird. Einschnitte
bei Tutorien, Übungen oder CIP-Pool-Öffnungszeiten könnten hierbei drohen. Hier werden wir als
Fachbereichsvertretung in den nächsten Wochen und Monaten die studentischen Interessen in
den entsprechenden Gremien vertreten und verhandeln. Wir halten euch auf dem Laufenden.

7. Praktikums- und Jobangebote auf ILIAS
Bist du auf der Suche nach einem Job oder einem Praktikum? Auf ILIAS findest du in der
Gruppe „Fachschaft Psychologie der Fakultät für Sozialwissenschaften“ aktuelle
Stellenangebote, die wir als Fachschaft von Organisationen bekommen. Wenn du also
Interesse an einem Job oder Praktikum hast, empfehlen wir dir, einen Blick darauf zu werfen!
Wenn du noch nicht in der ILIAS-Gruppe Mitglied bist, dann stelle eine Anfrage an uns und
gebe darin kurz an, in welchem Semester du studierst. Neben der Job- und Praktikumsbörse
findest du weitere interessante Themen, wie eine Bücherbörse, einen Wohnungsmarkt oder
Informationen über ein Auslandssemester. Wir freuen uns auf den Austausch!

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