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Liebe Kommiliton*innen, liebe Dozent*innen,
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das Semesterende rückt näher, morgen eröffnen die
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Weihnachtsmärkte und unsere Bibs (übrigens in der
./012#-#$013'#-%-#%,)4!F.GHI!J3K01(:(4$#7!.L-!M)-#4,)4#)!
Prüfungsphase bis um 2 Uhr geöffnet) sind wieder
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vollkommen ausgelastet. Schauen wir gemeinsam zurück
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1. Viel Erfolg bei den Prüfungen
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Wenn es draußen langsam kälter wird, erster Glühwein und
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der Türe. Eure Fachbereichsvertretung Psychologie wünscht
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Nach der erholsamen Weihnachtszeit und den wohlverdienten
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Auch unsere BIV-Vortragsreihe geht für dieses Semester
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letzte Runde! Wir freuen uns, Frau Dr. Bastian, Human Resources
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am Mittwoch, dem 25. November 2015 um 19:00

Uhr in O151 vorbei!
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Beginn FSS 2016
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3. Aktion „Happy Boxen“ des AK Flüchtlingshilfe
Seit nunmehr zwei Monaten gibt es den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe innerhalb der FBV.
Mittlerweile zählt er 75 Mitglieder und an dieser Stelle möchten wir noch einmal Danke sagen,
an alle, die sich bis jetzt schon aktiv beteiligt haben!
Vor ein paar Tagen haben wir uns an der Aktion von Nice to meet you Mannheim beteiligt, die
dazu aufgerufen hatte, sogenannte „Happy Boxen“ für Flüchtlinge in der Region zu packen,
die dann in der Weihnachtszeit verteilt werden. Es hat uns sehr gefreut, dass wir innerhalb des
Fachbereichs viele von diesen Happy Boxen zusammenbekommen haben und diese in Käfertal
abgeben konnten. Vielen Dank auch hier nochmal an alle „Packer“!
Wenn ihr euch für die Arbeit des AK Flüchtlingshilfe interessiert, tretet unserer Facebook-Gruppe
(https://www.facebook.com/groups/1614336628818395/)
bei.
Hier
findet
ihr
viele
Informationen, wo und wann ihr aktiv helfen könnt. Auch sind wir weiterhin sehr offen für
Vorschläge eurerseits. Also schaut mal vorbei!

4. Fachbereichsvertretung: Was wir dieses Semester erreichen konnten
Das Semester ist rum und auch diesmal haben wir uns bei den verschiedensten Themen
für euch eingesetzt und versucht, die Studienbedingungen noch besser zu gestalten. So
hatten wir auch in diesem Semester wieder eine Reihe von Berufsinformationsveranstaltungen (BIV), in denen erfahrene Psychologinnen und Psychologen euch über
ihren Berufsalltag und ihren Werdegang informiert haben. Zum ersten Mal konnten wir in
Zusammenarbeit mit ABSOLVENTUM einen Alumni-Abend organisieren, bei dem euch
gleich sieben Absolventen Rede und Antwort standen.
Ebenfalls zum ersten Mal (aber definitiv nicht zum letzten!) fand in diesem Semester
Bunte Abend statt. Auch jetzt noch sind wir völlig begeistert von der Vielzahl und
Bandbreite an Darbietungen, die diesen Abend so großartig gemacht haben.
freuen uns auf die Wiederholung im FSS 2016. Auch dann wird es wieder eine von
FBV veranstaltete Party geben, die wir in diesem Semester zusammen mit
Fachschaft Informatik und Mathematik organisiert haben.

der
der
Wir
der
der

Weitere Veranstaltungen, die die FBV für euch auf die Beine gestellt hat, waren in
diesem Semester die Ersti-Tage für Bachelor- und Masteranfänger, das ErstiWochenende für die Erstsemester und der Master-Ersti-Wandertag, schon fast
traditionell auf das Weinfest in Bad Dürkheim. Schließlich nicht zu vergessen die beiden
Ersti-Kneipenbummel. Zum weiteren Kennenlernen fungierte auch dieses Mal wieder ein
Running Psychos, das hervorragend angenommen wurde sowie zwei Psycho-Stammtische im Barrios, die ebenfalls sehr gut besucht waren. Eine der Höhepunkte dieses
Semesters war die Martinsfeier, die diesmal tatsächlich sogar auf den 11.11. fiel und bei
der wir alle zusammen einen sehr netten Abend verbracht haben.
Neben diesen Veranstaltungen haben wir uns natürlich wieder in zahlreichen Gremien
für euch eingesetzt, z.B. in der Studienkommission, im Fakultätsrat, in der Fachgruppe
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und in einzelnen Ausschüssen. Wir haben unseren Fachbereich auf den
Studieninformationstagen repräsentiert und fahren nächstes Wochenende auf die
PsyFaKo, die Konferenz aller Psychologie-Fachschaften aus ganz Deutschland, nach
Hamburg.
Eine Initiative, die sich in diesem Semester gegründet hat, aber auf jeden Fall darüber
hinaus bestehen wird, ist der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe. Hier tragen wir Informationen
zusammen, wie ihr aktiv helfen könnt und dienen als Bindeglied zwischen
verschiedenen Organisationen und hilfsbereiten Psychos. So konnten wir vor ein paar
Tagen zahlreiche Happy Boxen übergeben, die ihr für Flüchtlinge gepackt hattet.
Dieses Engagement wird im nächsten Semester weitergehen, genauso wie die Stammtische, die BIVs und das Running Psychos. Daneben wird es einen weiteren Bunten
Abend geben, eine weitere Party und selbstverständlich eine Grillfeier. Wer uns bei all
dem unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen!

Lust, mitzumachen? Dann komm einfach im nächsten Semester am Dienstag, dem 16. Februar
2016 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
EURE FACHBEREICHSVERTRETUNG PSYCHOLOGIE

Seite 3 von 3

