Liebe Leute!
die krips hat für euch ein kleines Infosheet zusammengestellt um euch zu informieren was die
krips eigentlich ist, was sie tut und vor allem wie ihr euch engagieren könnt. Zusätzlich haben
wir noch aktuell brennende Themen für euch zusammengefasst. Wenn ihr dazu Ideen, Kritik,
Anregungen, Meinungen, .. habt, und/oder Engagement verspürt freuen wir uns sehr! Aber eine
Bitte: schreibt uns eine Mail oder kommt im Kammerl vorbei!
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1. Allgemeines über die Krips

1.1. Wer sind wir überhaupt?
Krips = Kritische Psycholog_Innen = Studien und Fakultätsvertretung der Psychologie
Die kritischen Psychologiestudierenden (
krips
) sind eine 
Basisgruppe
. Das heißt, wir sind
Menschen die generell Interesse haben, sich politisch in ihren HochschulUmgebungen in
irgendeiner Weise zu engagieren bzw. zu partizipieren. Basisgruppen haben generell keine
Zugangsbeschränkungen, sondern stehen allen Studierenden offen! Unsere gemeinsamen
Grundwerte sind Basisdemokratie, Feminismus, Antirassismus, sozialökologische Nachhaltigkeit,
Antiheteronormativität und kritisch gegenüber Bildungsökonomisierung und Kapitalismus. Die
aktuelle Gruppe ist immer im Diskurs ob die Gundwerte so passen, ob welche fehlen und wie sie
genau definiert werden.

Die Studienvertretung (StV) und Fakultätsvertretung (FV) werden von der krips gestellt. Zuletzt
legitimiert durch die ÖHWahlen im Mai 2015. Das heißt wir sind auch in zahlreichen Aktivitäten
involviert die mit administrativen Tätigkeiten rund ums Studium zusammenhängen.
Beispielsweise:
CurricularÄnderungen/Kommissionen
HabilitationsKommissionen
Berufungskommissionen
Studien und Fakultätskonferenzen
Beratungsdienste/Journaldienste
Entsendung in andere Gremien
Bei Interesse könnt ihr auch einfach im Anhang das Dokument anschauen, das etwas mehr
aufklärt über die verschiedenen Gremien (siehe Konferenzen und Komissionen.pdf).
Wir freuen uns immer über neue Gesichter! Du kannst jederzeit gerne unverbindlich ins Plenum
reinschnuppern oder dich zu den Beratungszeiten informieren, was gerade für Themen und
Projekte anstehen und wie mensch mitmachen kann. Das Plenum ist immer donnerstags um 16
Uhr. Dort werden Arbeitsgruppen zu Themen gegründet, erweitert, Neuigkeiten/Ergebnisse
vorgestellt etc., Informationen werden ausgetauscht, Projekte werden besprochen,
Spendenanfragen bearbeitet, etc. Die Themen, welche auch im Plenum selbst ergänzt werden
können, werden donnerstags auf Facebook und der Homepage (www.kripsy.net) gepostet.
Aktuelle Arbeitsgruppen gibt es zum Beispiel folgende:
Lesekreis kritische Psychologien
Studienvertretungsparty Psychologie
Ringvorlesung zu verschiedenen Psychologien die nicht angeboten werden von der Uni
Psychologische Filmvorführungen
ErstsemestrigenVeranstaltungen
WebsiteArbeitsgruppe
Arbeitsgruppe Teilpunkte
etc.
Auch Anregungen und Kritik sowie Ideen für weitere Arbeitsgruppen sind immer gerne gesehen –
diese können im Plenum, zu den Beratungszeiten oder per Mail kommuniziert werden.

1.2 Wie will die krips mir als Student*in helfen?
einen offenen Kommunikationsraum am Institut bieten und weiteren Raum für Austausch
schaffen!
> für alle, die gerne diskutieren, Aktionen planen oder einfach einen gemütlichen Treffpunkt
suchen
Beratung und Information

> Studienberatung, Journaldienste, Brunch, Mailverteiler für kritischpsychologischen Austausch
in Wien, Inskriptionsberatung… (per Mailoder zu den unten angebenen Zeiten)
Vermittlung zwischen Studierenden und Angestellten der Fakultät Psychologie
> bspw. Probleme zwischen Fakultätsleitung/Profs und Studierenden aushandeln
zusätzliche praxisnahe, alternative, kritische Lehrangebote
> als Studienvertretung wollen wir uns für ein vielfältigeres Angebot einsetzen und vor allem in
Bereichen wie Studienplan und Lehrauftragsvergaben im Interesse der Studierenden
mitbestimmen
> Veranstaltungen (Vorträge, Filmabende, Symposien, Lesekreise, Partys und vieles mehr!)
politisches Engagement
> weil studentische Interessensvertretung eine politische Aufgabe ist, stellen wir euch auch
gerne unsere Mittel und Ressourcen zur Verfügung
Unterstützung für Studis (in ihren Ideen, finanziell,...)
> Wenn du bei einer psychologischen Tagung, Konferenz etc. teilnehmen möchtest, kannst du
gerne für finanzielle Unterstützung anfragen.
> Dasselbe gilt für Projekte die mit unserer Fakultät und/oder Psychologie zu tun haben
(Workshops, Vorträge, Gruppe irgendeiner Art etc.)!
...was wir getan haben...
> Einführung von qualitativen Zugängen in das Curriculum anstatt nur quantitativer Zugänge
> Abänderung der Prüfungsmodalitäten von Kogemo2 nachdem mehrmals über 60% durchgefallen
sind
> Unbegrenzte Wiederholung des MasterZuteilungstests (zuerst wollte die Fakultät nur zwei
Wiederholungen zulassen und dann war‘s das)
> Neuausschreibung von Dozent*innenStellen wenn sehr viel Kritik von StudierendenSeite durch
uns an die Fakultätsleitung herangetragen wurde
> Inskriptionsberatung und Studienberatung das ganze Jahr
> Erarbeitung eines eigenen Curriculums zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Lehre
> Diskussionsabende zu wichtigen Themen und Organisation von alternativen LVs
> krips Brunch (jetzt: jeden Mittwoch)
> ….

Beratungszeiten
Mo
1013 Uhr
Di
1114 Uhr
Mi
1114 Uhr mit Brunch
Do
1215 Uhr
Plenum
Do
16 Uhr
Mail
krips.bagru@reflex.at

2. Aktuelle Infos zum Studium

2.1. Teilpunkte und Mindestschnitt
Es gab bei Vorlesungen die Umstellung von möglichen Teilpunkten auf keine Teilpunkte mehr.
Wichtig: Bei allen anderen LVTypen wie PS, UE, etc. kann der Bewertungsmodus von den
LVLeitenden selbst gewählt werden! (falls diese behaupten sie müssen hier den
Bewertungsmodus “keine Teilpunkte” wählen  klärt sie auf ;))
Diese Umstellung verlief nicht für alle zufriedenstellend, weswegen die krips auf verschiedenen
Kommunikationsebenen die Kritik mit der SPL und dem Dekanat besprochen hat. Der momentane
Stand ist, dass ein sehr stark veränderter Prüfungsschnitt (im Vergleich zum Modus Teilpunkte)
modifiziert werden kann. Außerdem können einzelne Prüfungsfragen, die nicht gut umgestellt
waren (zu einfach/zu schwer zu beantworten), rausgenommen werden bzw. mit Bonuspunkten
verrechnet werden. Da die KripsCrew nicht in jeder Prüfung sitzt seid ihr gefragt, euch zu
vernetzen, an uns die Probleme heranzutragen und mit den Studienassistierenden zu diskutieren,
wenn ihr Fragen als unfair/uneindeutig empfindet! Der SPL Ass.Prof. Mag.rer.nat. Dr.phil. Harald
Werneck hat die Lehrenden bereits instruiert, den Prüfungsfragenpool zu erneuern/adaptieren.
Des weiteren ist die Fakultät gerade dabei, die ersten Erfahrungen mit dem Center for Teaching
and Learning zu evaluieren und sich in diesem Monat Mai mit Möglichkeiten zur Verbesserungen
zu beschäftigen.
Wir sind hier dran und werden euch sofort informieren wenn es Neuigkeiten und Beschlüsse gibt!

2.2. Transparenz der Notenverteilung
Die Notenverteilungen 
müssen zu jeder Prüfung auf Moodle hochgeladen werden. Wenn das
jemand verabsäumt bitte an die SPL kommunizieren, dann wird das nachgeholt!

2.3. Überfüllte Hörsäle, Hörsaalprobleme
Direkt ans SSC melden!

2.4. Bachelor: VU Qualitative Methoden
Die VU Qualitative Methoden läuft mit diesem Semester aus, ab dem WS 16/17 wird sie wie
ehemalige VU Diagnostik in Kleingruppen stattfinden.

2.5. Bachelor: VO Quantitative Methoden
Die Evaluation fiel schlecht aus und es fanden bereits mehrere Gespräche zwischen Krips und
SPL/Dekan/Professor*innen dazu statt. Die Professur „Methodenlehre“ wird im WS 16/17 neu
ausgeschrieben (!!!!), damit gibt es ab dem WS 16/17 eine Gastprofessur (voraussichtlich zwei
Jahre) bis dann wer fix da ist.

2.6. Bachelorarbeit und FLS bei Auslandssemester
Falls du das FLS bereits fertig hast, aber im folgenden Semester ein Auslandssemester machst, gibt
es mehrere Möglichkeiten, das anzugehen: Entweder unterbrechen und nicht bei denselben
Lehrenden das BASeminar besuchen; Die BA an der Uni im Ausland schreiben (vorweg dort
schauen, wer das betreut etc.!); mit den hiesigen Lehrenden schauen, ob es eine Möglichkeit gibt,
die Anwesenheit durch z.B. Skype zu kompensieren o.Ä., dort die Daten sammeln etc. Laut Dekan
soll dies aber möglich gemacht werden; ist jedoch Professor*in abhängig.

2.7. Masterstudium – Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit kann nicht eingehalten werden, wenn man bspw. nur spezielle LVs aus den
Schwerpunkten wählen möchte (z.B. „Theorie und Empirie ...“ nur aus dem Bereich Angewandte
Psychologie). In der Studienkonferenz wurde kommuniziert, dass sich dieses Problem mit dem
neuen Curriculum lösen soll, wie jedoch die Übergangsphase gestaltet wird konnte uns nicht
gesagt werden. Wir bleiben dran und halten euch auf dem laufenden über diese Entwicklung.

2.8. Änderung des MasterstudiumCurriculums
Das Mastercurriculum wird überarbeitet! Bislang wurde eine Arbeitsgruppe aus Professor*innen
gebildet und Fragebögen unter Studierenden, Lehrenden und Studienassistent*innen ausgeteilt
um das aktuelle Mastercuriculum zu diagnostizieren. Kritikpunkte sind: Schwerpunkt ist zu
schaffen in Mindeststudiendauer aber nicht Wunschpunkt, keine Durchlässigkeit zwischen den

Schwerpunkten (bspw. Bildung/ Entiwcklung oder Wirtschaft/ Personaldiagnostik, keine
Wahlfreiheit im Master  Curriculum zu streng geregeelt. Ab Mai sollte sich nach unserem Wissen
nun eine formale Gruppe gebildet haben die die Fragebögen auswertet. Ab Herbst 2016 wird eine
curriculare Arbeitsgruppe gebildet (mit Studierenden! > wenn du Interesse hast, melde dich bei
uns!!). Angestrebt wird, dass das neue Curriculum am 01. Otober 2017 gilt, jedoch ist dies
abgängig davon wie viel überarbeitet wird und ob der Konsens hoch ist. Sonst soll das Curriculum
ein Jahr später fertig gestellt und umgesetzt werden.

3. Allgemeine Infos von der Fakultät
Für Interessierte: Einige Daten und Infos von der Studienkonferenz vom 14.03.2016 befinden sich
im zweiten Dokument (Infos von der Fakultät (14.03.2016).pdf) im Anhang.

Wir wünschen euch einen schönen RestFrühling und Sommer!
Eure krips

