Eure Fachbereichsvertretung informiert

9. Newsletter
Mittwoch, den 01.06.2016

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
in diesem Semester ist es etwas ruhiger geworden um
unseren Newsletter. Wir hoffen, dass wir Euch im nächsten
Semester wieder regelmäßiger über dieses Medium
informieren können, wollen die Gelegenheit aber nicht
verpassen, zusammen mit Euch auf dieses Semester
zurückzublicken und Euch heute zu berichten, was wir im
vergangenen Semester mit und für Euch erreichen konnten.
Außerdem gibt es einen kleinen Ausblick auf das nächste
Semester.

Anstehende
Veranstaltungen
Mo., 06.06.2016 –
Fr., 17.06.2016
Klausurenphase I
Mo., 29.08.2016 –
Fr., 02.09.2016
Klausurenphase II

Viele Grüße!
Rückblick auf das abgelaufene FSS 2016
Das Frühjahr-Sommer-Semester neigt sich dem Ende und auch in
den vergangenen Monaten haben wir weiter versucht, uns für
Euch einzusetzen. So konnten wir auch in diesem Semester
wieder einige Veranstaltungen mit und für Euch organisieren,
darunter drei Berufsinformationsveranstaltungen (BIVs), einen
Vortrag über Autismus und diverse Stammtische. Außerdem
waren beim Running Psychos wieder eure gastronomischen
Talente gefragt, eure künstlerischen kamen beim Bunten Abend
am besten zur Geltung. Wir freuen uns, dass diese Formate so gut
angenommen werden und wollen diese Traditionen auf jeden
Fall weiterführen!
Ebenso traditionell haben wir in diesem Semester auch wieder
eine Katakombenparty sowie eine Grillfeier organisiert. Das
Feedback war positiv, auch wir freuen uns jedes Jahr darüber,
dass wir als Fachbereich zusammen feiern und vom Studienalltag entspannen können. Nach dem Sieg im Fußball war die
Niederlage beim Volleyball in diesem Semester sogar weniger
deutlich als erwartet. Wir werten dies definitiv als gutes Zeichen!

Wir wünschen allen Psychos
von Herzen eine erfolgreiche Prüfungsphase und
einen schönen Sommer!
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„Hinter den Kulissen“ ging die Arbeit in diesem Semester weiter in
den verschiedenen Gremien, wie dem Fachschaftsrat, dem
Fakultätsrat und der Studienkommission. Bei der Reakkreditierung
der bestehenden Studiengänge haben wir uns dafür eingesetzt,
dass die Studienbedingungen in Mannheim noch weiter
verbessert werden. Im guten Austausch mit den Dozierenden
haben wir außerdem die Lehrplanung für das kommende
Semester besprochen und uns dafür eingesetzt, dass – wo nötig –
nachgebessert wird.
Wir sind in dieser Hinsicht sehr stolz darauf, dass wir in Zusammenarbeit mit den Dozierenden die Einschnitte aufgrund des
Haushaltsdefizites der Universität für unseren Bereich so gering
wie möglich halten konnten. Während andere Fachbereiche
deutliche und schmerzhafte Rückgänge in der Qualität ihrer
Lehre hinnehmen mussten, ist es uns gelungen, das Niveau der
Lehrveranstaltungen auch für das kommende Semester zu
sichern. Wir danken an dieser Stelle allen, die sich dafür stark
gemacht haben!
Ebenso stolz sind wir darauf, dass der Lehrpreis der Universität
Mannheim in der Kategorie „Professor“ in diesem Jahr auf
unseren Vorschlag hin an Prof. Dr. Edgar Erfelder verliehen
wurde. Nachdem er im Mai bereits zum vierten Mal den Lehrpreis
der Fachbereichsvertretung (FBV) erhalten hat, freut es uns sehr,
dass seine ausgezeichnete Lehre nun auch universitätsweit
Anerkennung gefunden hat!

Wie Ihr uns erreicht
Schreibt uns eine Mail:
fspsycho@mail.unimannheim.de
Liked uns auf facebook
(Fachschaft Psychologie
Universität Mannheim)
Besucht unsere Homepage:
http://fspsycho.sowi.unimannheim.de
Kommt in unsere Sitzung:
immer dienstags, 19 Uhr im
Parkring 39
Oder sprecht uns einfach
an. Wir freuen uns auf Euch!

Ausblick auf das nächste Semester
Anerkennung erfuhr unser Fachbereich auch im aktuellen CHE-Ranking, das in der ZEIT
veröffentlicht wurde. Die Psychologie bestätigte dabei ihre Position als einer der besten
Ausbildungsstandorte Deutschlands. In 17 von 23 Kategorien liegt Mannheim dabei in der
Spitzengruppe. Keine andere Hochschule erhielt in so vielen Einzelkriterien die Bestbewertung.
Umso schöner und erfreulicher, dass der Psychologie-Standpunkt Mannheim weiter ausgebaut
wird. Zum nächsten Semester werden im Master für Kognitive und Klinische Psychologie
25 Plätze mehr angeboten als noch im vergangenen Jahr. Konkret heißt das: Mannheim nähert
sich deutlich dem selbst gesteckten Ziel an, jedem Bachelorabsolventen auch einen
Masterplatz anbieten zu können. Auch hier gilt unser Dank allen, die an diesem tollen Erfolg
beteiligt waren!
Zum neuen Semester möchten wir zudem ein Buddy-Programm etablieren, das unter anderem
auch den Internationals zugutekommen soll. So soll den neu in Mannheim Studierenden der
Einstieg noch weiter erleichtert werden. Solltet ihr daran oder an weiteren Aktionen der FBV
Interesse haben, meldet euch gerne. Wir freuen uns auf Euch!
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