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Lebenswissenschaftliche Fakultät

Informationen für Erstsemesterstudierende
am Institut für Psychologie

Institut für Psychologie, Wolfgang Köhler-Haus

Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen, die Ihnen den
Einstieg an der Universität erleichtern sollen.
http://www.psychologie.hu-berlin.de/studium
Weitere Informationen können Sie auch der Homepage der
Lebenswissenschaftlichen Fakultät
und der Homepage des
Instituts für Psychologie
entnehmen.
Von diesen Seiten gelangen Sie über einen Klick auf das Logo auf die Homepage
der Humboldt-Universität zu Berlin, die weitere Informationen bereithält.

– Begrüßung –

Willkommen am Institut für
Psychologie!
Die nächsten zwei Jahre werden spannend und interessant werden.
Damit für Sie auch alles gleich von Anfang an klappt, hat die
Fachschaftsinitiative auch dieses Jahr für Sie eine Einführungswoche
geplant, in der Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem Studium
erhalten. Ich möchte Sie ermutigen, von diesem Angebot Gebrauch zu
machen.
Alles Gute und die besten Wünsche für einen erholsamen Sommer und
einen guten Start ins Studium.

Prof. Dr. Norbert Kathmann
(Institutsdirektor)

Checkliste für den Studienstart

□ Dieses Schreiben lesen und verstehen
□ Den Account des Computer- und Medienservices (CMS) aktivieren
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/anmeld_html

□

Das Programm des Hochschulsports rechtzeitig durchforsten und bei
Interesse rechtzeitig und pünktlich zu Buchungsbeginn anmelden (die
Anmeldetermine liegen weit vor Unibeginn)
https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de

□

Das Programm den Sprachenzentrums rechtzeitig durchforsten und bei
Interesse rechtzeitig und pünktlich zu Buchungsbeginn anmelden
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de

□

Die Studien- und Prüfungsordnung lesen und versuchen zu verstehen
https://www.psychologie.hu-berlin.de/de/institut/organisation/pruefaus/studprueford

□

Einführungsveranstaltungen vom 08.10.-12.10.2018 besuchen
Alle weiteren wichtigen Dinge und Informationen werden im Rahmen der Einführungstage
besprochen und unter Anleitung durchgeführt. So wollen wir einen perfekten Studienstart
am 16.10.2018 sicherstellen. Alle Informationen und das Programm der
Einführungswoche findet sich rechtzeitig unter https://www.psychologie.huberlin.de/de/studium/bsc_studienanfang

– Einführungstage 2018 –

Liebe Erstsemesterstudierende,
herzlichen Glückwunsch zur
erfolgreichen Bewerbung und
Willkommen an der HumboldtUniversität!

Um euch den Einstieg in das Studium zu erleichtern und alle wichtigen Fragen gleich zu
Beginn zu klären, möchten wir euch herzlich zu den Einführungstagen 2018 einladen. In der
Woche vom 08. bis 12. Oktober 2018 organisiert die Fachschaftsinitiative zusammen mit der
studentischen Studienberatung und der Studienfachberatung Einführungsveranstaltungen
auf unserem Campus in Adlershof.
Am Montag, den 08. Oktober, wird es eine zentrale Orientierungsveranstaltung der
Universitätsleitung für alle neuen Studierenden in Adlershof geben.
An den darauffolgenden Tagen (Dienstag, 09. Oktober und Mittwoch, den 10. Oktober) wird
es studienspezifische Veranstaltungen für Masterstudierende der Psychologie sowie eine
Campus-Rallye mit anschließendem Grillen geben. Wir werden den Studienverlauf
durchsprechen und die einzelnen Professuren werden sich vorstellen. Ihr werdet im PC-Pool
Hilfe zu Agnes (Vorlesungsverzeichnis, Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen),
Moodle und eurem cms-Account bekommen, das Campusleben und die Fachschaft
kennenlernen und erste Kontakte untereinander knüpfen. Außerdem ist genug Raum für
offene Fragen vorhanden.
Das komplette Programm findet ihr rechtzeitig auf der Homepage
(https://www.psychologie.hu-berlin.de/studium/masterstudienanfang).

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch an die Studienfachberatung (Adresse siehe unten) oder
die Fachschaftsinitiative (psy-fs-intern@lists.hu-berlin.de) wenden.
Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße und einen schönen Sommer,
die Fachschaft Psychologie und die Studienfachberatung

(Reinhard Beyer)

Studienfachberatung (Prof. Dr. Reinhard Beyer)
E-Mail: reinhard.beyer@psychologie.hu-berlin.de
Tel.: (030) 2093-9385; Rudower Chaussee 18, Raum 3‘206 (Altbau 3.OG)
Homepage: http://www.psychologie.hu-berlin.de/studium/sberat/fach

