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WAS PASSIERT 2020?
Der Studienstart bedeutet (neben ganz viel
Planlosigkeit) vor Allem auch (und auch in
Corona-Zeiten) immer eine legendäre (und
in diesem Jahr für uns alle neuartige) Ersti-
Woche!
 
Im „Corona“-Winter 2020/2021 können zu unser
aller Gesundheit kaum Veranstaltungen vor Ort
stattfinden. Leider fallen dem einige gemeinsame
Stunden in Präsenz zum Opfer, in denen man sich
kennenlernen und austauschen kann.
 
Das Department und die Fachschaft Psychologie
haben deshalb ein integratives, überwiegend
digitales Einführungsprogramm für euch
vorbereitet, damit ihr euch und das Fach auch
unter den für uns alle neuen und mitunter
herausfordernden Umständen kennenlernen und
eine gute Zeit haben könnt!
Trotzdem kämpfen und planen wir hart und
können stolz sagen, dass es auch in diesem Jahr
unter Einhaltung von Hygienesicherheits-
maßnahmen zwei Präsenzveranstaltungen geben
soll: einen freien Kennenlernabend und unsere
phänomenale Stadtrallye!
So bekommt ihr einen ersten Einblick, wie
Studieren in Köln generell und bei uns an der
Humanwissenschaftlichen Fakultät aussehen
kann, und bekommt viele Tipps, von denen
besonders die neu Hergezogenen
profitieren können.

Das Department und 
der Fachschaftsrat (FSR) Psychologie 
freuen sich auf eine spannende Woche mit euch!

SAMSTAG, 24.10 .2020, 11  UHR, ZOOM

INFO-BRUNCH 

Bei einem gemütlichen, digitalen Infobrunch mit
Getränk eurer Wahl vor dem Bildschirm versorgen wir
euch mit den wichtigsten Infos zum Studienstart bei
uns! 
Ihr lernt die FSR-Mitglieder kennen, habt Zeit,
Fragen zu stellen, bekommt erste Infos und einen
Überblick über den Verlauf der bevorstehenden
Woche. Einwählen könnt ihr euch ab 10h30 für einen
Technik-Check.

MONTAG, 26.10 .2020, 18 UHR, ZOOM

KENNENLERNABEND I

In einem bunten Programm könnt ihr euch in
wechselnden Kleingruppen kennenlernen und
austauschen!



FRAGEN?
KONTAKTIERE UNS
Fachschaft Psychologie Köln
Herbert-Lewin-Str. 2
Raum 3.27 (3. OG)
50931 Köln
fs-psycho@uni-koeln.de
https://blog.hf.uni-koeln.de/fspsycho/

ANMELDUNG
BEIM 
DEPARTMENT PSYCHOLOGIE
Meldet euch unbedingt beim Department
Psychologie für die Teilnahme am inhaltlichen
Programm der Einführungswoche an!:
http://tiny.cc/1psy 

Eine Anmeldung für die digitalen Programmpunkte
der Fachschaft ist nicht notwendig.
Eine gesonderte Anmeldung für
Präsenzveranstaltungen der Fachschaft erfolgt über
die entsprechenden Links; zusätzliche Infos werden im
Padlet und/oder Facebook bekanntgegeben.

Die Erstsemestereinführung des Departments
Psychologie ist für Bachelor-Erstsemester.
Für Master-Erstsemester gibt es während der Slots der
Fachschaft entsprechende Angebote. Weitere Infos im
"Programmplan"!

Alle Veranstaltungen der Fachschaft sind freiwillig
und offen für alle. Nutzt die Möglichkeiten, euch über
die Woche zu vernetzen!
Wenn ihr euch für Präsenzveranstaltungen anmeldet,
rechnen wir mit euch. Versucht bitte zu erscheinen,
damit wir mit Sicherheit und Gewissenhaftigkeit die
Hygienekonzepte einhalten können.

DONNERSTAG, 29.10 .2020, 18 UHR, ZOOM

GESPRÄCHE-ABEND

Ab 19 Uhr ist ein freier Austausch zum Quatschen und
weiteren Kennenlernen angedacht.

SAMSTAG, 31 . 10 .2020, 16 UHR
START: UNTERSCHIEDLICHE STATIONEN

STADTRALLYE

Köln kennenlernen? Niemals war das leichter! 
In diesem Jahr mit Sicherheitsabstand, gestaffeltem
Start und Kleingruppenteams kann auch unsere
Stadtrallye für und mit euch gegebenenfalls
stattfinden. Weitere Infos im "Programmplan".
Anmeldung erforderlich!
https://forms.gle/usJFEUi985F619gU8

PROGRAMMPLAN
INTERAKTIV UND DIGITAL
Das Programm der Fachschaft ist einsehbar unter
http://tiny.cc/psychopadlet
mit dem Passwort psychosköln.

Das Programm des Departments steht fest!
Das Programm der Fachschaft kann sich noch ändern.

Hier erfahrt ihr, wenn dies der Fall sein sollte, etwa
eine Veranstaltung angepasst oder ersetzt wird, dazu
kommt, oder im schlimmsten Fall ausfällt.
Entsprechende Updates erhaltet ihr auch in den
Facebook-Gruppen, deren Links (Bachelor/Master) im
obigen Padlet zu finden sind. 

Alle aktuellen Zoom-Links und entsprechende
Startzeiten der Veranstaltungen findet ihr ebenso im
Padlet!
Denkt daran, in der Übersicht herunterzuscrollen;
manche Veranstaltungen übersieht man sonst schnell!

DIENSTAG, 27 . 10 .2020, 18 UHR
SÜDSTADT

KENNENLERNABEND II

Geplant ist, in Gruppen bis zu max. 10 Leuten eine
Kneipentour in der Südstadt anzugehen. Tutor:innen
aus dem FSR begleiten euch durch die Stadt. Hier
könnt ihr euch austauschen und weiter kennenlernen.
Weitere Infos im "Programmplan". 
Anmeldung erforderlich!
https://forms.gle/gdLjSfiABmT77u2i6 

Mit einem Smail-Account kann jede:r Studierende:r der
Universität zu Köln eine eigene Zoom-Lizenz
aktivieren. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier:
https://rrzk.uni-koeln.de/support-
information/informationen-zu-tools-fuer-
kollaboratives-arbeiten/zoom-faq

SCHON GEWUSST?

Pandemiebedingt finden
unsere Sprechstunden zur

Zeit nur via Mail oder
Zoom statt!

FREITAG, 30.10 .2020, ZOOM
UHRZEIT: WIRD NOCH BEKANNTGEGEBEN

OFFENE FSR-SITZUNG

Wer ist der FSR? Was habt ihr davon?
Lernt uns kennen in unserer natürlichen Umgebung:
Einer unserer Sitzungen des Fachschaftsrates. Zum
Austauschen, Fragenstellen, Kennenlernen.


