Dekanatsgespräch
11. Mai 2017 15Uhr

!
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1. Prüfungskollision / empfohlener Pfad durch Bachelorstudium Psychologie!
2. Semester (laut empfohlenem Pfad)
•
Einführung in die quantitativen Methoden 28.06.2017, 9.45-11.15Uhr
•
Biologische Psychologie I 28.06. 11:30Uhr
➔ Quantitative Methoden endet um 11 Uhr, somit haben Studis 30 Min ‘Pause’

!

•
Kognitions- und Emotionspsychologie II 29.06.2017 (18.30-20Uhr)
•
Sozialpsychologie 29.06. 18:30-19 Uhr bzw. 19:30 - 20 Uhr
➔ Prüfungen können direkt aufeinanderfolgend geschrieben werden, man muss
sich extra für diesen Modus anmelden (auf im moodle-Forum der Kurse gibt
es Infos)
➔ !!! Trotzdem über u:space für den ‘normalen’ Prüfungstermin anmelden

!
•
!

Entwicklungspsychologie 30.06. 13.15-14.45Uhr

4. Semester (laut empfohlenem Pfad)
•
Diversität & Genderforschung der Psychologie Termin unbekannt
•
Grundlagen der psychologischen Testtheorie (im Lehrplan falsch angegeben,
Termin im WS)
•
Ausgewählte Methoden 29.06.2017 15 Uhr
•
Theoretische Grundlagen, ethische und rechtliche Rahmenbedingungen
psychologischen Diagnostizierens 27.06. 9.45 - 11.15Uhr
•
Gesundheitspsychologie 29.06.2017 09:45-11:15 Uhr

!
!
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2. BereitstellungvonPrüfungsmaterialien!
!
•
•

Erfahrungsberichte: wenige Leute kommen, aber mehr Interaktion
Umhören bei Studis: Streams gewünscht Teils als Möglichkeit, im Falle einer
Verhinderung. Teilweise auch gegen Streams
Vorlesung anzuhören, teils beim Lernen und Vorbereitung einer Prüfung von Vorteil
•
Streaming: Am Anfang Disclaimer, dass man rechtlich nicht angreifbar ist für
gesagtes oder ähnliches, nicht jedes Semester Streams hochladen, weniger
Aufwand (also ggf. wenn sich
etwas verändert hat) weniger Anwesenheit, dafür die Menschen die Interaktion
haben wollen bzw. denen Anwesenheit wichtig ist
➔ Streams: Dekanat sieht generelles Streaming sehr kritisch, regt eher dazu an, zu
überlegen wie die Interaktion und Qualität der LV’s zu verbessert werden kann
•
Differentielle Psychologie ist die einzige LV bei der die Prüfungsmaterialien nicht frei
zugänglich sind (weder Folien, noch Online Skript, noch in der Bibliothek)
➔ Skript Differentielle Psychologie: Wir treten mit den Studienassistenten bzw.
Herrn Gittler in Kontakt um eine Lösung zu finden

!
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3. StudiumsqualitätFeedback

!

Gibt es die Möglichkeit alle Studierenden zu erreichen?
➔ Vorschlag vom SSC über die ÖH oder ZID einen eigenen Massenmail-Verteiler
(der alle Psychostudies erreicht) zu bekommen.
➔ Kasimir scheint das schon ins Rollen gebracht zu haben
➔ Fakultät hat sich bereit erklärt die StV Krips bei allgemeinen Mails (zum
Semesterbeginn oder Abschluss) zu bewerben, wir sollen ihnen einfach eine
kleine Passage mit Link zur HP zukommen lassen und sie packen das in
Zukunft mit rein

!
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4. Austauschanfrage Uni Nijmengen
Anfrage bekommen, 1-wöchiger Austausch, Studenten nächtigen bei Austauschpartner, 1
Woche an Lehrveranstaltungen teilnehmen
wir wollen mit den Studenten aus Nijmengen ein Skype treffen abmachen um näheres zu
klären (Finanzierung, Auswahl der Teilnehmer, genauere Gestaltung etc.) !
wie wäre die Stimmung der Fakultät dazu?
prinzipiell möglich auch in Uebungen zu kommen ?
➔ Im Prinzip ist die Fakultät da recht offen, es kommt darauf an wie viele Teilnehmer
es geben wird (besonders darauf, wie viele Leute zusätzlich in den Seminaren
anwesend sein werden). Es wird um rechtzeitige Übermittlung von Infos und
Kommunikation mit den LV-Leitern gebeten, damit diese sich entsprechend
vorbereiten können. Sollte der Austausch zustandekommen.

!
!

5. Mastercurriculum
Wie sieht aktueller Stand aus? Studierende wünschen sich mehr Informationen
➔ am 15. Mai beschliesst die Curricularkommission die neuen Curricularpläne fürs
Master- sowohl auch fürs Bachelorstudium
➔ Bachelorstudium läuft ab Ws2017 unter neuem Curriculum und man kann sich
entscheiden ob man nach dem alten Curriculum weiter studiert oder umsteigt
➔ am 23. Mai um 15Uhr findet ein Treffen mit Britta vom SSC statt, da erhalten wir
dann konkrete Infos und auch Tipps und Ratschläge um die Studis bei der
Entscheidung zu unterstützen (ob sie im aktuellen Curriculum bleiben oder
wechseln)
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6. Phonogrammarchiv
Die Studierendenvertretung würde sich gerne einen Raum reservieren bzw sich dafür
anmelden, auch wenn das Phongrammarchiv erst in ein paar Jahren nutzbar ist
➔ es gibt anscheinend wieder Verzögerungen, fraglich ob 2020 das
Phonogrammarchiv tatsächlich auszieht, Reservierungen können bisher noch nicht
angenommen werden
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6. Evaluatiuon der Fakultät
gibt es eine Gesamtzusammenfassung
➔ Sobald sie im Internen Bereich veröffentlich ist (falls sie das noch nicht ist)
können wir eine Zusammenfassung bekommen

!

ErstiWoche
Geplant in Zusammenarbeit mit Sike, Online-Psychologiestudierendenplattform!
Mensa Raum nicht möglich (Mensa wird erweitert?), von daher würden wir gerne NIG 6.
Stock benutzen, vor VO_beginn, wann ist Infoveranstaltung für Erstsemester? Wir würden
uns da auch gerne vorstellen
➔ Email an Werneck wegen Termin der Infoveranstaltung
➔ SSC kann in Erfahrung bringen ob die Räume im NIG um den Zeitraum der
Infoveranstaltung frei sind
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Hörsaal H belegen
kommt sehr gut an bei Studis, in 2-3 Wochen bieten wir dann auch Nachhilfe für Statistik
an, wird auf moodle beworben, auch versucht in Zusammenarbeit mit Tutoren
➔ sieht im nächsten Semester wegen SOT wieder schlechter aus
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