
Fachschaft Psychologie
Ludwig-Maximilians-Universität

Das Ersti-Schweinchen
–

dein Wegweiser zum Studieneinstieg!

WS 2018/19



2 Erstsemester-Informationsheft 2018

Erstsemester-Informationsheft der Fachschaft Psychologie
Wintersemester 2018/19 
1. Auflage

Fachschaft Psychologie 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Fakultät für Psychologie und Pädagogik 
Leopoldstraße 13 
Raum 1207 
80539 München

E-Mail: psychologie@fs.lmu.de 
Web: www.psy.lmu.de/fachpsy

Redaktion

Maximilian Frank 
Isabelle Geppert 
Katharina Janzen 
Eva Katzinger 
Paula Mayer 
Stephan Nuding 
Sabrina Rauh 
Fiona Rosner 
Victor Sattler 
Leonhard Schramm 
Franziska Urbanek

Impressum



Fachschaft Psychologie 3

Liebe Psychologie-Frischlinge,

herzlich willkommen an der LMU! Damit ihr euch in der großen, weiten und neuen 
Uni-Welt nicht allzu alleine gelassen fühlt, haben wir mit viel Enthusiasmus und 
Motivation dieses kleine Heftchen für euch zusammengestellt. 

Es soll euch den ersten Überblick über all das verschaffen, was im Unileben so 
wichtig sein könnte: es gibt ein paar Informationen über Daten und Veranstaltungen, 
die Hochschulpolitik und was an unserer Uni eigentlich wie genau läuft. Außerdem 
gibt es noch Hintergrundinformationen und Tipps zu Spaß und Freizeitgestaltung in 
einer für euch vielleicht neuen Stadt. 

Bei Fragen, Anregungen und Problemen könnt ihr euch gerne an die 
Fachschaftsvertretung wenden, ein kleines Grüppchen von Leuten, die die aktive 
Fachschaftsarbeit übernimmt. Wenn ihr wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, 
jederzeit vorbei schauen – sofern ihr das wollt erstmal ohne Verpflichtungen und 
Verantwortung. Wir sehen immer gerne neue Gesichter! Es ist nie zu spät und es 
gibt auch keine speziellen Termine, zu denen ihr kommen müsstet. Die Sitzung 
findet jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr statt. Besucht uns einfach in den Räumen 
1206/1207 im Schweinchenbau! 

Für Informationen und Neuigkeiten könnt ihr am Fachschaftsbrett bei der 
Zeitungslesehalle nachsehen, oder aber euch für den Psychoticker, unserem 
Newsletter für Psychologiestudierende, anmelden. Dann bekommt ihr per Mail 
kurze Artikel über Events und weitere Veranstaltungen, aber auch Warnungen zu 
Anmeldungsfristen, was durchaus ein kleiner Lebensretter sein kann.

Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten, hier unsere E-Mail-Adresse: 
psychologie@fs.lmu.de (hier könnt ihr euch auch für den Psychoticker anmelden), 
unsere Facebook-Seite („Fachschaft Psychologie der LMU München“) und unsere 
Website http://www.psy.lmu.de/fachpsy/index.html

Viel Spaß und Erfolg im Studium, lernt nicht zu viel und genießt die Zeit,

Eure Fachschaftsvertretung Psychologie
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Liebe Studentinnen und Studenten,

im Namen des Departments Psychologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München begrüße ich Sie 
sehr herzlich. Sie haben sich eine im wahrsten Sinne 
des Wortes exzellente Universität ausgesucht. Unser 
Department Psychologie gehört zu den drei besten 
Psychologiestandorten in Deutschland (Quelle: QS World 
University Rankings). Darüber hinaus haben Sie einen der 
begehrtesten Studienplätze der LMU erhalten, denn auf 
Ihren Studienplatz haben sich noch 30 weitere Personen 
beworben. Wenn Sie Ihr Studium erfolgreich beenden, 
haben Sie ebenfalls ausgezeichnete Berufsaussichten, 
denn Psychologinnen/en haben unter den Sozialwissenschaftlern die geringste 
Arbeitslosenquote und das höchste Anfangsgehalt. Es gibt also allen Grund Ihnen 
herzlich zu Ihrem Studienplatz zu gratulieren!

Mit dem Beginn Ihres Studiums wird sich für Sie nun aber auch viel verändern: Sie 
müssen eigenverantwortlich arbeiten und können in den nächsten drei Jahren viel 
Wissen erlernen, wenn Sie das möchten. Allerdings wird auch der Druck auf Ihnen 
lasten, einen Masterplatz zu bekommen und dafür müssen Sie nicht nur Wissen 
erlangen, sondern auch gute Noten erzielen. Gute Noten zu erzielen wird Ihnen in 
manchen Fächern vielleicht nicht so leichtfallen wie in der Schule. Außerdem werden 
Inhalte auf Sie zukommen, die Sie fordern werden und die Sie auf den ersten Blick 
nicht zwangsweise mit Psychologie in Verbindung bringen, wie beispielsweise jede 
Menge Statistik. 

Auch wenn Ihnen manche Inhalte langweilig oder wenig relevant für Sie als 
angehende/r Psychologin/e erscheinen, möchte ich Sie voll Überzeugung ermuntern: 
lassen Sie sich darauf ein! Schauen Sie über den Tellerrand und beschäftigen Sie 
sich mit den Fächern besonders intensiv, die Sie nicht besonders mögen oder die Sie 
weniger interessieren. Häufig ist einem nicht von Anfang an bewusst, wie wertvoll 
einige, vielleicht weniger „prickelnde“, Veranstaltungen für den späteren Beruf sind. 
Doch ich kann Ihnen versichern: wir haben alle Fächer, die Sie belegen müssen, 
sorgfältig ausgewählt.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start an der LMU bei uns am Department. Wir freuen 
uns auf Sie!

Herzliche Grüße,

Ihr

Markus Bühner

Grußwort des Direktors
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Studienverlaufsplan: Nützliche Tipps und 
Tricks
Liebe Erstis, nun seid ihr endlich an der Uni angekommen. Wie ihr schnell merken 
werdet, läuft hier alles etwas anders. Plötzlich dürft ihr selber entscheiden, in 
welche Vorlesungen ihr geht, wann, wie und wie viel ihr lernt und welche Prüfungen 
ihr wann schreibt. Willkommen in der Freiheit! Aber mit Freiheit kommt auch 
Verantwortung. Damit ihr nicht gleich zu Anfang eures Studiums schon über die 
neue Eigenverantwortung stolpert, über die Tücken eurer Studienordnung fallt und 
Fehlentscheidungen trefft, die euren Studienverlauf beeinträchtigen, haben wir für 
euch ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, wie ihr euer Studium am besten 
meistert. 

Ihr habt in den Einführungstagen die Anlage 2 eurer Studienordnung erklärt bekommen, 
die den Regelstudienplan darstellt, d. h. welche Veranstaltungen und Prüfungen in 
welchem Semester vorgesehen sind. Dies ist ein Vorschlag, wie ihr euer Studium 
gestaltet, damit ihr es gut bewerkstelligen und in der Regelstudienzeit von sechs 
Semestern abschließen könnt. Dieser Studienplan ist allerdings nur eine Empfehlung, 
ihr dürft davon abweichen und Vorlesungen in einer anderen Reihenfolge besuchen 
sowie eure Prüfungen zu anderen Zeiten als dort vorgesehen, schreiben.

Unabhängig davon, ob ihr von dem vorgesehenen Studienplan abweicht, solltet ihr 
euch jedoch gewissen Dingen bewusst sein.

In eurem Studium ist die Anzahl der Prüfungen und damit der Lernaufwand pro 
Semester sehr ungleichmäßig verteilt:

Asymmetrische Prüfungsbelastung der neuen Studienordnung

Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Summierte Prüfungsleis-
tungen 2 6 2 7 4 3 + BA

Summierter Lern- 
aufwand 3 10 2 14 5 2 + BA

Anmerkungen:
Tabelle gültig im Falle des Wahlpflichtmoduls Neurologie/Psychopathologie.
Der Lernaufwand für eine Klausur, die über Veranstaltungen über zwei Semester 
gehen, werden als doppelter Lernaufwand gezählt, daher weicht der Lernaufwand von 
der Zahl der konkreten Prüfungen ab.

Wie ihr an der Tabelle erkennen könnt, werden im 2. und 4. Semester viele Prüfungen 
geschrieben, wobei die Prüfungsbelastung im 1. und 3. Semester geringer ist. Dabei ist 

Wie überlebe ich mein Studium? 
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es wichtig zu wissen, dass die Prüfungen im 2. und 4. Semester in der Regel die Inhalte 
von jeweils zwei Semestern abfragen und damit mit einem erhöhten Lernaufwand 
einhergehen. Damit ihr die Prüfungslast in den hoch belasteten Semestern (2. und 4.) 
schafft, ist es daher äußerst wichtig, diese Häufung während der weniger belasteten 
Semestern (1. und 3.) nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade das erste Semester 
mit 2 Klausuren verleitet dazu, wenig zu lernen und den Stoff der Veranstaltungen 
aus dem 1. Semester, die erst im 2. Semester abgefragt werden, erst im 2. Semester 
vor der Klausur zu lernen. Aus langjähriger Erfahrung vieler euch vorangegangener 
Studierenden: Das endet meist nicht gut! Wir legen euch also ans Herz: überlegt euch 
bitte gut, wie ihr die Stoffwiederholung verteilt und lernt im 1. Semester schon die 
Inhalte der Vorlesungen, auch wenn diese erst im 2. Semester abgeprüft werden. 
Dasselbe Prinzip lässt sich natürlich auch auf die anderen Semester übertragen.

Falls ihr euch entscheidet eine Klausur zu schieben, ist es auch in diesem Fall 
wichtig, dass ihr euch ganz genau überlegt, ob ihr es euch zeitlich leisten könnt und 
wann ihr die Zeit/Kapazität habt sie nachzuholen. Besonders in diesem Kontext ist 
zu beachten, dass ihr die Möglichkeit habt, eure Noten in einer bereits bestandenen 
Klausur zum nächsten regulären Termin zu verbessern. Also beachtet bei eurer 
Studienverlaufsplanung, dass diese Klausuren eine weitere Prüfungsbelastung in 
den Prüfungszeiträumen darstellen. 

Grundsätzlich gilt: Plant voraus! Wenn ihr die oben aufgeführten Punkte beachtet 
solltet ihr keine Probleme in eurem Studienverlauf bekommen und in der Lage sein 
euer Studium gut in Regelstudienzeit zu schaffen. Wir wünschen euch viel Erfolg und 
Spaß in eurem neuen Studium!

Spezialauftrag: Statistik
Statistik ist nicht gerade eines der beliebtesten Fächern im Psychologiestudium. 
Besonders München gehört mit insgesamt vier Vorlesungen, Seminaren und 
Tutorien zu den Universitäten mit dem größten Statistik-Anteil in Deutschland – zum 
Leidwesen vieler Studenten. Schon ohne die extreme Prüfungsbelastung im zweiten 
und vierten Semester ist Statistik das kleine Problemkind unter den Klausuren. Aber 
keine Sorge, mit ein bisschen Vorbereitung, Engagement und ganz viel Übung ist alles 
schaffbar! Und um euch dabei zu helfen, haben wir hier ein paar Tipps für euch:

Geht in die Vorlesung!
Ja, jeder Dozent sagt das über seine Vorlesung. Besonders in Statistik ist dies 
aber der erste Schritt. Die Inhalte sind manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, 
umso besser, dass direkt in der Vorlesung die Möglichkeit besteht, Unklarheiten 
auszuräumen und Fragen zu stellen.
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Geht in die Seminare!
Auch wenn für die Seminare keine Anwesenheitspflicht besteht, können wir euch hier 
auch nur ans Herz legen, das Lehrangebot anzunehmen. In deutlich kleineren Gruppen 
wird hier der Stoff der Vorlesung praktisch eingeübt. Außerdem habt ihr dort die 
Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, solltet ihr in der Vorlesung nicht den passenden 
Moment gefunden haben. Damit euch das Seminar aber überhaupt weiterbringt, ist 
der nächste Punkt essenziell.

Macht eure Übungsblätter!
Jede Woche werdet ihr auf Moodle ein neues Übungsblatt passend zu den aktuellen 
Vorlesungsinhalten finden. Diese sollen nicht nur helfen, die Inhalte zu wiederholen, 
sondern auch praktisch anzuwenden. Dazu werdet ihr das Statistikprogramm R 
verwenden, welches euch in eurer Psychologie-Laufbahn immer wieder begegnen wird 
– spätestens bei der Bachelorarbeit. Im Gegensatz zu den meisten Klausuren handelt 
es sich bei den Statistik-Klausuren um ein offenes Aufgabenformat. Das heißt, dass 
ihr die Inhalte auch anwenden können müsst. Und wie könnte man das besser lernen, 
als mit einem Übungsblatt? Sicher habt auch ihr nicht immer Lust, die Übungsblätter 
rechtzeitig zum nächsten Seminar zu bearbeiten, aber aus Erfahrung können wir euch 
nur sagen: Ihr profitiert am meisten, wenn ihr euch selbst schon Gedanken gemacht 
habt. Auch wenn ihr nicht alle Aufgaben lösen könnt: In Zusammenarbeit mit eurem 
Dozenten könnt ihr so am besten herausfinden, wo ihr noch Probleme habt – besser 
früher als in der Klausur.

Besucht die Tutorien!
In den Tutorien werden immer um eine Woche versetzt die Inhalte der vorangegangenen 
Woche wiederholt. In kleinen Gruppen wird die Vorlesung noch einmal Schritt für 
Schritt durchgegangen. Wer also noch Fragen hat, ist dort bestens aufgehoben. 
Außerdem gibt es zu jedem Tutorium noch ein Übungsblatt!

Bleibt am Ball!
Mitte Oktober ist die Klausur im Februar noch weit entfernt, da reicht es vollkommen, 
frühestens im Januar mit der Wiederholung und dem Üben anzufangen. Nein! 
Besonders in Statistik bauen die Inhalte aufeinander auf – habt ihr also die vorherige 
Woche noch nicht ganz verstanden, werdet ihr euch in der kommenden schwer tun. 
Die Übungsblätter helfen euch, am Stoff dran zu bleiben.

Schiebt nicht!
Wer früher oder später merkt, dass er Probleme mit Statistik hat, tendiert gerne dazu, 
die Klausur zu schieben oder, trotz Anmeldung, nicht zu erscheinen. Aus Erfahrung 
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können wir euch sagen: Versucht jede Klausur mitzuschreiben. Es wir leider nicht 
leichter, wenn ihr die Klausur zu einem späteren Zeitpunkt schreibt. 

Gerade im ersten Semester ist die Frage nach dem Sinn von Statistik nicht immer 
ganz ersichtlich. Erst im Laufe des Studiums wird euch klar werden, wie wichtig es ist, 
seine Grundtechniken im Koffer zu haben. Auch wenn ihr nicht selbst in die Forschung 
wollt: Auch im klinischen bzw. therapeutischen, aber auch im wirtschaftlichen 
Kontext ist es wichtig, Verfahren und Studien objektiv beurteilen zu können – und 
dazu braucht man nun mal leider die Statistik. Aber denkt dran: Statistik ist nicht 
alles! Das Studium besteht aus so vielen anderen, unterschiedlichen Modulen. Sollte 
dieses also nicht euer Liebling sein, gibt es anderswo noch Hoffnung. 
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Was ist die „Fachschaft“ und was habe ich 
damit zu tun?
Die Fachschaft besteht aus allen Studierenden eines Fachgebietes, in unserem 
Fall der Psychologie. Also bist auch du jetzt Teil der Fachschaft Psychologie. Wir 
verwenden den Begriff aber auch für die Gruppe der aktiven Fachschaftler, also der 
Personen die zum Beispiel dieses Ersti-Heft erstellt haben. Zur Fachschaft kann jeder 
gehören der mitmachen will. Sei es zur Planung von Partys und Veranstaltungen wie 
dem jährlichen Glühweinstand, um bei den wöchentlichen Sitzungen teilzunehmen 
oder zur Mitarbeit in der Hochschulpolitik. Gerade auch Neulinge an der Uni erhalten 
durch die Fachschaftsarbeit einen Einblick in viele Bereiche, die über das eigentliche 
Studienfach hinausgehen. Wir freuen uns, wenn auch du mitmachst. Wie umfangreich 
und womit du dich einbringst, entscheidest du nach Interesse und Zeit natürlich 
selbst.

Hochschulwahlen – Du wählst Deine Fach-
schaft! 
Einmal im Jahr sind an zwei Tagen im Juni die Hochschulwahlen. Dann hast du 
die Gelegenheit deine Fachschaftsvertretung für die nächsten beiden Semester 
zu wählen. Aber was bedeutet das denn jetzt genau? Durch die Wahl zur 
Fachschaftsvertretung sind die Gewählten berechtigt die studentischen Interessen 
in verschiedenen fakultären Gremien (vgl. unten) zu vertreten. Außerdem entsendet 
die Fachschaft Vertreter in den Konvent, das sogenannte „Studierendenparlament“, in 
dem wiederum die Vertreter für die Studierendenvertretung (StuVe) gewählt werden. 
Diese setzten sich in den zentralen Gremien für die studentische Perspektive ein. 
Warum ist es also wichtig wählen zu gehen? Erst durch die Legitimation durch 
die Studierenden erhält die Fachschaftsvertretung ihre Handlungsmöglichkeiten. 
Entwicklungen in den verschiedenen Gremien können positiv – zu Gunsten der 
Studis – beeinflusst werden. Das ist vor allem bei Berufungskommissionen und der 
Verwendung von Studiengebühren wichtig. Außerdem hat die Fachschaftsvertretung 
dadurch Mitspracherecht bei allen Verbesserungen und Änderungen rund um das 
Studium, wie zum Beispiel bei der neuen Prüfungs- und Studienordnung. Was die 
Hochschulwahlen sind weißt du jetzt – der nächste Schritt ist also: wählen gehen!

Das sind wir – die aktive Fachschaft
Wir sind ein bunt gemischter Haufen aus alteingesessenen Schweinen und wilden 
Jungsäuen, in dem jeder seine Rolle übernimmt. In Teamarbeit kommen immer 

Hochschulpolitik
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wieder tolle Projekte und Veranstaltungen zustande, während gleichzeitig auch die 
Gremienarbeit nicht vernachlässigt wird. Jedes Jahr organisieren wir neben den 
Einführungsveranstaltungen für neue Studierende weitere Events wie Glühweinstand, 
Psycho-Party, Rooftop-Party oder Bachelor-Verleihungsfeier. In den verschiedensten 
Gremien (siehe unten) setzen wir uns für die Verbesserung der Lehre und eine 
studierendenfreundliche Gestaltung der Uni ein. Grundlegend für unsere Arbeit ist die 
wöchentliche FS-Sitzung, die aktuell jeden Dienstag ab 18 Uhr im FS-Zimmer (Raum 
1207) stattfindet. Dort werden alle relevanten Themen zusammengetragen und 
gemeinsam wichtige Entscheidungen getroffen. Aber auch der Spaß kommt nicht zu 
kurz, wenn wir anschließend öfter mal in eine Bar gehen, gemeinsam Musik machen 
oder es uns mit Pizza und Bier im kuschligen FS-Zimmer gemütlich machen. Einmal 
im Jahr fahren wir auch gemeinsam aufs Fachschaftswochenende, das jedes Mal 
riesigen Spaß macht. Wir freuen uns zu jeder Zeit über Zuwachs und sind offen für 
neue Ideen und Menschen. Gerne könnt Ihr einfach mal vorbeischauen (es gibt auch 
immer Süßigkeiten und Obst) oder einen von uns kontaktieren!
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Gremien an der LMU – die Stimmen der 
Studierenden

Eine Universität hat, wie jede Institution, verschiedene Gremien, die für 
unterschiedliche Themenbereiche zuständig sind, Entscheidungen treffen und dafür 
sorgen, dass alles möglichst gut läuft. Für uns Studierende ist es wichtig sich in 
diesen Gremien einzubringen, um aktiv an der Gestaltung der Universität und unseren 
Studienbedingungen mitwirken zu können und uns für unsere studentischen Belange 
stark zu machen. Gremien, in denen Studentische Vertreter/innen sitzen sind z.B. 
der Fakultätsrat, das Leitungskollegium, die Studienzuschusskommission, die 
Bibliothekskommission, die Studierendenvertretung, der Konvent der Fachschaften 
und der Senat. Wir werden euch im Folgenden ein paar der soeben genannten Gremien 
etwas genauer vorstellen. Falls dies euer Interesse geweckt hat und ihr gerne noch 
mehr über die Gremien und Gremienarbeit von uns Studierenden an der LMU erfahren 
wollt, könnt ihr gerne Dienstags (18:00 Uhr in 1207) zu uns in die Fachschaftssitzung 
kommen.

Was ist denn eigentlich der Fakultätsrat?
Der Fakultätsrat ist das höchste Entscheidungsgremium der einzelnen 
Fakultäten an der LMU. Dabei sind die Entscheidungsgebiete sehr vielfältig, von 
Berufungskommissionen neuer Professoren über Satzungsänderungen bis hin zur 
Entscheidung über die finanzielle Ausstattung einzelner Projekte. Da in der Fakultät 
11 die Fächerrichtungen Psychologie sowie Pädagogik beheimatet sind, bedeutet 
dies, dass sowohl Mitglieder des Departments Psychologie als auch des Departments 
Pädagogik im Fakultätsrat sitzen. Den Vorsitz des Fakultätsrats hat der Dekan/ die 
Dekanin inne. Die weiteren Mitglieder des Fakultätsrates setzen sich aus Professoren, 
Vertretern des akademischen Mittelbaus (Dozenten), der Frauenbeauftragten und 
der IT-Kommission zusammen. Als studentische Vertreter sitzen vier Mitglieder der 
einzelnen Fachschaften im Fakultätsrats. Hauptaufgabe unsererseits ist es, uns an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen und unter Umständen auch gegen fragwürdige 
Punkte zu argumentieren. Die meisten Themen werden bereits im Vorhinein in anderen 
Gremien ausgiebig diskutiert und es findet sich meist ein schneller Konsens. Durch 
unser Stimmrecht können wir uns hier dennoch konstruktiv einbringen. Besonders 
der Einblick in die Abläufe an einer Universität, gewissermaßen das „Hinter den 
Vorhang schauen“, machen unserer Beteiligung im FakRat aus studentischer Sicht 
sehr wertvoll und den Reiz der Aufgabe aus.
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Was ist denn eigentlich die Studienzuschusskommission?
In der Studienzuschusskommission, von uns liebevoll kurz StuZuKo genannt, werden 
Gelder für die Verbesserung der Studienbedingungen an unserer Fakultät vergeben. 
Solche Kommissionen gibt es für alle verschiedenen Fakultäten an der LMU. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Gremien, in denen wir als Fachschaft eure Interessen 
vertreten, ist die Studienzuschusskommission zur Hälfte mit Studierenden aus 
den Fachschaften der Fakultät 11 besetzt. Die anderen Mitglieder bestehen 
aus Professoren, Dozierenden und der Frauenbeauftragten der Fakultät. Diese 
Zusammensetzung sorgt dafür, dass wir in dieser Kommission besonders wirkungsvoll 
für die Verbesserung der Studienbedingung vor Ort kämpfen. Was hießt dies eigentlich 
konkret? Beispielsweise können durch Studienzuschussmittel Verlängerung der 
Öffnungszeiten der Bibliothek, zusätzliche Tutorien zur Unterstützung der Vorlesung, 
Vortragsreihen und Lesungen der Fachschaft zu wissenschaftlichen Themen und 
vieles mehr bezahlt werden.

Kurz zur Historie, die Studienzuschusskommissionen stammen aus der Zeit 
der Studiengebühren in Bayern und hieß damals noch zweckmäßigerweise 
Studiengebührenkommission. Nach der Abschaffung der Studiengebühren wurden 
die Kommissionen erfreulicherweise beibehalten. Die dort vergebenden Mittel 
stammen aber nun nicht mehr von uns Studierenden selbst, sondern kommen zentral 
vom Bayerischen Kultusministerium. 

Was ist denn eigentlich die Bibliothekskommission? 
Neben der zentralen Universitätsbibliothek gibt es an der LMU viele verschiedene 
fachspezifische Bibliotheken, unsere ist die sogenannte Fachbibliothek für 
Psychologie, Pädagogik und Soziologie im Schweinchenbau. Einmal in jedem 
Semester trifft sich in der Bibliothekskommission, abgekürzt BibKom, die Leitung 
unserer Fachbibliothek mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Psychologie, Pädagogik und Soziologie sowie mit den studentischen Vertretern der 
jeweiligen Fachschaften. In dieser eher kleinen Runde werden sämtliche Neuerungen 
wie bspw. verlängerte Ausleihfristen für die verschiedenen Nutzergruppen der 
Bibliothek oder neue Anschaffungen besprochen. Hierbei wird auch immer wieder 
unterstrichen, dass wir als Studierende sowohl direkt bei den Bibliothekaren aber 
auch über die Fachschaft in der Bibliothekskommission Anschaffungsvorschläge 
machen dürfen, welche dann bei den nächsten Bestellungen berücksichtigt werden. 
Außerdem dient die Kommission als Austauschplattform, auf der Wünsche und 
eventuelle Missstände angesprochen werden können. 

Psychologie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo e.V.)
Der Begriff PsyFaKo steht für „Psychologie-Fachschaften-Konferenz“. Die PsyFaKo 
ist die Bundesfachschaftentagung der Psychologiestudierenden. Dabei handelt 
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es sich um die Interessensvertretung aller psychologischen Fachschaften in 
Deutschland. Seit 2005 tagt die Konferenz einmal pro Semester für ein Wochenende 
an unterschiedlichen Orten im ganzen Land.

Ziel der PsyFaKo ist vor allem eine Vernetzung der Fachschaften, denn dies ist 
die Voraussetzung für einen Austausch über die verschiedenen Hochschul- und 
Studienkonzepte. Das gegenseitige Informieren über Stärken und Schwächen 
der jeweiligen Hochschulen sind daher ebenso Diskussionsstoff, wie das Starten 
gemeinsamer Aktionen und das Verfassen von Stellungnahmen zu aktuellen 
studienpolitischen Themen. So war beispielsweise die Umstellung auf Bachelor/
Master ein großer Themenschwerpunkt der ersten PsyFaKos. Auf den jetzigen 
PsyFaKos werden zum Beispiel das Direktstudium zum*r Psychotherapeut*in oder 
die anhaltend prekäre Masterplatzsituation in der Psychologie diskutiert.

Während wir als Fachschaftsrat die Psychologiestudierenden unserer Hochschule 
auf universitärer Ebene vertreten, tut die PsyFaKo das auf Bundesebene, darum 
empfehlen wir euch einen Blick auf die Website www.psyfako.org.
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Spaß, Freizeit und Nützliches
Das Ersti-Wochenende – beschnuppere Deine neuen Kommili-
tonen
Jedes Jahr fährt die Fachschaft Psychologie mit allen willigen neuen Bachelor-Erstis 
am Anfang des Wintersemesters ein Wochenende lang auf Erstifahrt. Auch dieses 
Jahr werden wir wieder eine solche Fahrt anbieten, die am Wochenende vom 9. bis 
11. November 2018 stattfinden wird. Anmelden könnt Ihr Euch am Dienstag, den 23. 
Oktober, um 18 Uhr vor dem Fachschaftszimmer (Raum 1207).

Wie es an dem Wochenende zugeht und was man dort als Erstis alles erlebt, haben 
zwei letztjährige Erstis in dem folgenden Erfahrungsbericht festgehalten:

„Man könnte an Wunder glauben, denn von allen Studenten, die auf das 
Erstsemesterwochenende mitgefahren sind, hat doch tatsächlich keiner den Zug 
verpasst. Vollzählig ging es fast schon mit Klassenfahrt-Feeling für zwei Tage nach 
Benediktbeuern. Das Kloster, in dem wir übernachteten, lag nur ein paar Minuten zu 
Fuß weg und es war kein Problem, das Gepäck in seinen unterschiedlichsten Formen 
und Größen dorthin zu transportieren.

Das geräumige Kloster hat mehr als genug Platz für die circa 40 Leute geboten, zur 
Freude aller befand sich auch noch ein Billard-Tisch und eine Tischtennisplatte dort, 
welche im Laufe des Wochenendes auch fleißig genutzt wurden. Nachdem bei der 
Ankunft erst mal eine kurze Kabbelei um die Verteilung der wenigen Zimmer und darum, 
wer im Matratzenlager schlafen sollte, entstanden war, fügten sich die meisten ihrem 
Schicksal und bezogen ihre Betten. Letzteres wurde auch dadurch vereinfacht, dass 
es sich nicht annähernd um ein grattliges Lager mit löchrigen, dreckigen Matratzen 
sondern um einen lichtdurchfluteten, großen Raum mit Holzbalken handelte.

Eine Einteilung in verschiedene Gruppen mit den Namen von Münchner Vierteln 
gewährleistete die Organisation rund um das Essen und das Aufräumen.

Diverse Kennenlernspiele, die unter anderem eine Klopapierrolle beinhalteten, 
sorgten dafür, dass man erstaunliche Dinge von oder über seine Mitmenschen erfuhr, 
etwa wessen Katze 10 Kilo wiegt, wer in seiner Freizeit ganze Musicals schreibt, wer 
schon vom Rock-Festival geflogen ist oder aber schon mehrere Male von Vögeln 
angeschissen wurde.

Am Abend wurde die mittelgroße logistische Herausforderung der Essenszubereitung 
erst mal zusammen erfolgreich bewältigt. In riesigen Hexenkesseln wurden Spaghetti 
zubereitet, die zwar hervorragend schmeckten aber dennoch eine interessante 
Konsistenz mit sich brachten.

Das Aufräumen des Ganzen verlief reibungslos und es bildeten sich verschiedene 
Grüppchen, die sich dann verteilten, um Karten, Werwolf oder die unterschiedlichsten 
Trinkspiele zu spielen. Am Klavier konnte man in der Regel Gesang oder Spiel lauschen, 
hin und wieder wurde noch die Ukulele hervorgezaubert. Der lustige Abend wurde für 
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viele eher zu einer lustigen Nacht, die nicht alle ganz unbeeinträchtigt überstanden.

Im Laufe des Samstags spürten die Erstis dann den große Einfallsreichtum 
der Fachschaftler am eigenen Leibe: Im Zuge einer Rallye wurden sie durch die 
schillernde Großstadt von Benediktbeuern geschickt. Ob es nun darum ging, Songs 
gurgeln, in der Elefanten-Haltung im Kreis zu rennen (schon unverkatert eine kleine 
Herausforderung) oder dem depressiven Geist der Klosterfrau ein Liedchen zu 
dichten, die Erstis waren wie immer mit viel Enthusiasmus dabei.

Zurück im Kloster gab es dann später Belohnung in Form von Glühwein und Essen. 
Nachdem allerdings gefühlt die Hälfte des Maxvorstadt-Teams über den Tag hinweg 
bereits abgewandert war, bat man nach dem Abendessen um etwas Unterstützung 
in der Küche. Und siehe da: mit lauter Musik, vielen Tanzeinlagen und ausgiebigem 
Cheerleading der Abtrockner war das Aufräumen im Nu erledigt. (Wobei der Glühwein 
da möglicherweise positive Auswirkungen auf die Effizienz hatte.) Viele machten 
sich danach mit viel Eifer daran, ihr Tischtennis- und Billardtalent zur Schau zu 
stellen, mit definitiv stark variierendem Erfolg. Auch die Kartenspiele und das heitere 
Herumgegröle (also das Singen) erfreuten sich wieder großer Beliebtheit. Auch in 
dieser Nacht wurde nicht viel geschlafen.

Wegen eines Sturmes und der außerordentlichen Kompetenz der Deutschen Bahn 
dauerte der Heimweg leider mehrere Stunden, das trübte allerdings auf keinen Fall die 
durchwegs positive Erfahrung dieses Wochenendes.“

München: Tipps zur Freizeitgestaltung
Mit dem Studium in München habt ihr nun die Möglichkeit in einer der schönsten 
Städte zu wohnen, wo es natürlich viele Freizeitaktivität gibt. Wo könnte ihr nun was 
unternehmen und was sollte man über die Stadt wissen? 

• Essen und Trinken: Sehr zu empfehlen ist die „Fressmeile“ um das Hauptgebäude 
herum. In der Schelling-, Türken- und Amalienstraße findet man alles was das 
Studentenherz begehrt. In der Mittagszeit gibt es hierbei unter der Woche auch 
gute Studentenrabatte. 

• Sport: Die Mitgliedschaft in einem Sportverein kann unter Umständen sehr teuer 
in München sein, jedoch gibt es das Angebot des ZHS (Zentraler Hochschulsport). 
Hierbei könnte ihr euch günstig in verschiedenen Wochenkursen wie Salsa, 
Schwimmen etc. eintragen oder auch Bergsteig-, Kletter- oder Skikurse absolvieren. 
Hierbei muss man jedoch die Fristen beachten und bei der Anmeldung sehr schnell 
sein. 

• Bildung und Kultur: Natürlich gibt es sehr viele Museen in München, welche 
ebenfalls gute Studentenrabatte bieten. Natürlich kann man auch verschiedene 
Angebote an der Uni nutzen, da laufend Vorträge und unterschiedliche Kurse 
teilweise kostenfrei angeboten werden. Hierbei einfach die Aushänge beachten 
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und vielleicht auch in Facebook stöbern. 

• Oper, Ballett, Konzert, Theater: Hierbei gibt es für die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen immer Studententickets, welche man für wenig Geld erwerben 
kann. 

• Bibliotheken: Zur Prüfungszeit ist es für viele oft sehr hilfreich auch in einer 
Bib zu lernen, was natürlich auch mit einem Platzmangel einher geht. Als 
PsychologiestudentInnen hat man einen bevorzugten Eintritt in unserer 
Fachbibliothek, was sehr hilfreich ist. Jedoch kann man auch nicht universitäre 
Bibliotheken besuchen, wie die StaBi, etc. 
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Adressen
Schwein gehabt – das Gebäude der Fakultät 
für Psychologie und Pädagogik
Das erste Schweinchen hat sich ein Haus aus Stroh gebaut. Das zweite hat 
zumindest zum robusteren Holz gegriffen. Doch nur das dritte kleine Schweinchen 
hat sich die μ (sprich: Müh’) gemacht, ein Haus aus Steinen aufzutürmen. Als sich der 
böse Wolf in dem englischen Märchen dann daran versucht, die Häuser umzupusten, 
stellt er ernüchtert fest, dass es einen signifikanten Mittelwertsunterschied in der 
Umblasbarkeit von Stroh-, Holz- und Steinhäusern gibt. 

Bis tief ins erste Semester hinein hatte ich geglaubt, dass „Die drei kleinen 
Schweinchen“ der Gründungsmythos des Schweinchenbaus wären. Denn auch in der 
Leopoldstraße 13 stehen genau drei Häuser mit verschiedenen Attributen - die erste 
Ziffer der Raumnummer verrät euch jeweils, in welches ihr euch begeben dürft. Doch 
diese Erklärung ist so beliebt wie falsch. Und auch der Professor Sauseng hatte bei 
der Namensfindung des Schweinchenbaus seine transkraniell magnetstimulierten 
Finger nicht im Spiel. Tatsächlich ist der Gebäudekomplex nämlich nach seiner 
markanten Farbe benannt. „The pink landmark“ wird er auf einer privat betriebenen 
Website auch liebevoll genannt. Diese Design-Entscheidung wurde getroffen, bevor 
es psychologische Studien über verschiedene Farbwirkungen gab. 

Nun aber zurück zum Märchen: Einen Wolf werdet ihr euch manchmal noch laufen, 
wenn ihr auf Raumsuche seid. Denn die zweite Ziffer gibt euch zwar das Stockwerk 
an, aber die Nummerierung der Räume mit einer dritten und vierten Ziffer wurde von 
Dr. Böbel und ihren Statistikern per strengem Zufallsmechanismus ersonnen und 
unterscheidet sich in jedem Stockwerk. Für die harten ersten Wochen gibt es deshalb 
eine „LMU-Raumfinder-App“ im App Store und Google Play Store. 

Aber halt, die Fakultät für Psychologie bringt auch manchen Luxus mit sich: Die 
U-Bahn-Anbindung des Hörsaals 2U01, in dem ihr die meisten eurer Vorlesungen 
erleben werdet, ist so gut, dass sich eine U-Bahn-Maus hier einquartiert hat und mit 
den Dozenten regelmäßig um die Aufmerksamkeit buhlt. Eure Fachschaft wird für 
coole Veranstaltungen das Manhattan-style Rooftop des Hauses 1 benutzen, kommt 
unbedingt vorbei! Noch vor dem schönen Leopoldpark grenzt der Schweinchenbau 
außerdem an die Mensa an, für die Studierende anderer Fächer weite Reisen auf sich 
nehmen müssen. Schwein gehabt! Und für den kleinen Koffeinkick zwischendurch 
könnt ihr wählen zwischen der Espresso-Bar (bester Kaffee), den Kaffee-Automaten 
(schnellster Kaffee) und dem nachmittäglichen Lerntreff in der Mensa (gratis Kaffee!), 
aber den gratis Kaffeebitte auch vor Ort beim Lernen genießen – und nicht entführen. 
So was machen nur Kameradenschweine.
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Wichtige Adressen und Personen

Anrechnung von Studienleistungen
Dr. Eva Böbel 
Leopoldstr. 13, Raum: 3325 
E-Mail: eva.boebel@psy.lmu.de 
Sprechstunde: Mittwoch, 15:00 bis 16:00 Uhr 

Für Studierende, die schon was anderes studiert haben bzw. sich Prüfungen aus 
dem Ausland anrechnen lassen wollen. 

ERASMUS-Beratung am Department
PD Dr. Nic. Nistor 
Leopoldstr. 13, Raum 1306 
E-Mail: nic.nistor@uni-muenchen.de 
Sprechstunde: Montags 16:00 bis 17:00 Uhr s.t. (nur nach Voranmeldung per 
E-Mail!) 

Ende November/Anfang Dezember wird ein ERASMUS-Informationsabend 
stattfinden. 

Fachschaftszimmer
Raum 1207, Zeitungslesehalle

Hier findet die wöchentliche Fachschaftssitzung statt, außerdem dient das 
Kämmerlein Fachschaftlern als Aufenthaltsort zum Plaudern und Kaffeetrinken. 
Wenn euch was auf der Seele brennt, einfach klopfen. Wenn niemand da ist: 
Anliegen mailen oder in den Fachschaftsbriefkasten werfen.

Fachschaftsbriefkasten
Neben der Tür des Fachschaftszimmers

Hier könnt ihr Beschwerden, Anregungen, Kommentare und großzügige Spenden 
loswerden.

Fachschaftsbrett 
Neben Raum 1201, Zeitungslesehalle

Informationen und Neuigkeiten, wie zum Beispiel der Termin der wöchentlichen 
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Fachschaftssitzung, Veranstaltungen und sonstige Aushänge pinnen wir ans 
Fachschaftsbrett.

Fakultätsbibliothek 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8:00 bis 22:00 Uhr; Samstag, 9:00 bis 18:00 Uhr

Unsere Fakultäts-Bibliothek ist schweinchenbaugetreu in zartrosa und weiß 
gehalten. Sie ist Aufenthaltsort vieler Studierender in der Prüfungszeit. Bücher 
können vor Ort studiert und kopiert oder eingescannt, jedoch nicht ausgeliehen 
werden.

Frauenbeauftragte 
Dr. Barbara Lindemann 
Leopoldstr. 13, Raum 3402 
E-Mail: lindemann@lmu.de 
Sprechstunde: Montag, 11:00 bis 12:30 Uhr

Als Frauenbeauftragte ist sie nicht nur für die Probleme von Frauen eine 
Ansprechpartnerin, sondern auch offen für die Sorgen und Nöte von anderen 
Minderheiten, z.B. junge Väter etc.

Helpdesk (IT)
Leopoldstr. 13, Raum 3004 
Öffnungszeiten: ab 08:00 - bis 12:00 und ab 13:00 bis 17:00 Uhr 
E-Mail: support@fak11.lmu.de 
Website: http://www.fak11.lmu.de/it/

Hauptgebäude, Raum F009 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr

„Wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie eine CampusLMU-Benutzerkennung erhalten 
möchten, Ihr Passwort vergessen haben oder Hilfe bei der Nutzung des WLAN-
Angebots der LMU benötigen.“ 

Praktikumsberatung 
Dr. Ralph Woschée, Raum: 3206 
Sprechstunde: Mittwochs, 11:00 bis 12:00 Uhr 
E-Mail: woschee@psy.lmu.de 
Telefon: +49 (0) 89 / 2180 - 6362

Zuständig für sämtliche Fragen und Anliegen zum Thema Praktikum; neben der Tür 
hängen aktuelle Praktikumsangebote aus.
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Referat für Internationale Angelegenheiten
Ludwigstraße 27, Erdgeschoss, Raum G015 
80539 München 
E-Mail: international@lmu.de 
http://www.uni-muenchen.de/studium/kontakt/international/index.html 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 11:30 Uhr; Mittwoch 13:00 bis 15.00 
Uhr

Koordiniert Austauschmöglichkeiten mit mehr als 400 Partneruniversitäten weltweit, 
innerhalb Europas hauptsächlich im Rahmen des ERASMUS-Programms, im Rest 
der Welt über LMUexchange (s. auch Auslandsberatung des psychologischen 
Departments)

Studienberatung
Prof. Dr. Heiner Deubel, Raum 3310 
Sprechstunde: Dienstags, 13:00 bis 14:00 Uhr 
E-Mail: heiner.deubel@psy.lmu.de

Studienkoordinatorin Bachelor Hauptfach
Martina Servaty, Raum 3215 
Sprechstunde: Dienstag 11:00 bis 12:00 Uhr  
E-Mail: martina.servaty@psy.lmu.de

Studierendenvertretung der LMU
Studierendenvertretung der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Leopoldstraße 15, 80802 München 
E-Mail: info@stuve.uni-muenchen.de 
Web: http://www.stuve.uni-muenchen.de

Testothek in der Fakultätsbibliothek
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr 

Sammlung psychologischer Tests unterschiedlichster Gebiete für Zwecke der Lehre 
und Forschung. Sie umfasst mehr als 400 verschiedene Tests – weil Psychologen 
das Testen lieeeeben!
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Unterrichtsmitschau
Web: http://mitschau.edu.lmu.de/

Die Unterrichtsmitschau der LMU erstellt Videoaufzeichnungen von Vorlesungen 
und besonderen universitären Veranstaltungen und stellt sie als Ergänzung 
der Präsenzlehre auf ihrer Webseite zur Verfügung. Neben prüfungsrelevanten 
Vorlesungen findet ihr auch ältere Aufzeichnungen, beim Rumstöbern stößt man oft 
auf interessante Themengebiete.

Zentrale Lehrbuchsammlung 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8:00 bis 20:00 Uhr 
Ausweisausstellung: Montag bis Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr; Freitag 8:00 bis 
14:00 Uhr 
Kontakt: Leopoldstr. 13, Haus 1, 80802 München  
Telefon: 089 2180-9489 
E-Mail: benutzung@ub.uni-muenchen.de 
Standortnummer: 0050 

Hier könnt ihr so ziemlich alle Lehrbücher, die ihr im Laufe des Bachelors benötigt, 
ausleihen – und in den Lehrbüchern anderer Fächer stöbern.
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Dienstags 18:00 bis 20:00 Uhr: Wöchentliche Fachschaftssit-
zung (übers gesamte Semester)
Kurz vor und zu den Sitzungen finde ihr immer einen Fachschaftler an der euch mit 
euren Problemen und Fragen weiterhelfen kann. Zu Beginn der Sitzungen könnt ihr 
euch mit einem USB-Stick Skripte abohlen. Zudem sind die Sitzungen jederzeit und 
für jeden offen und wir freuen uns über neue Mitglieder und andere Neugierige!

Daten und Veranstaltungen
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Montag, 15.10. bis Mittwoch, 17.10.2018: Belegfrist im LSF
Innerhalb dieses Zeitraums müsst ihr eure anmeldungspflichtigen Veranstaltungen 
für das erste Semester belegen. Das macht ihr online im LSF. Wie das geht erfahrt ihr 
in eurer Einführungsveranstaltung.

Donnerstag, 15.10.2018: Erstsemesterbegrüßung
Ab 18:00 Uhr im Lichthof der Uni (Geschwister-Scholl-Platz) begrüßt LMU-Präsident 
Prof. Bernd Huber alle neuen Erstsemester. Aber auch schon ab Mittags gibt es 
Infostände, Brezeln, Vorträge (14-16 Uhr), und Musik.  Es lohnt sich also schon früher 
da zu sein – schon allein, um das Willkommensgeschenk abzuholen.

Oktober 2018
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Mittwoch, 17.10.2018: Informationsabend der Anamnesegrup-
pen (18:30 bis 20:00 Uhr)
Die studentischen Anamnesegruppen München sind interdisziplinäre Gruppen von 
und für Studierende der Psychologie, der Medizin und der Sprachtherapie. Es geht 
dabei um das Erlernen und Üben von Kommunikation, von Zuhören und Feedback, 
sowie das Nachdenken über ein vollständiges, ganzheitliches Patientenbild, für das 
im Studium sonst wenig Zeit bleibt.

Hier findet ihr die Infos direkt auf der Facebook-Seite der Anamnesegruppen München 
(https://www.facebook.com/AnamnesegruppenMuenchen/).

Dienstag, 23.10.2018: Anmeldung zum Ersti-Wochenende
Die Anmeldung für das Psychologie-Ersti-Wochenende findet um 18:00 Uhr statt. 
Treffpunkt ist vorm Fachschaftszimmer (1207).

Sonntag, 24.10.2018: Bewerbungsfrist zum P2P-Mentoring
Als Ersti können einen die vielen neuen Eindrücke an der Uni schon mal überfordern. 
Um euch den Einstieg zu erleichtern, bietet die LMU ein Programm an, bei dem ihr 
von Studierenden aus höheren Semestern betreut werden könnt. Falls ihr am Peer-to-
Peer-Mentoring@LMU teilnehmen möchtet, könnt ihr euch noch bis zu diesem Datum 
anmelden.

Infos und Anmeldung unter: www.uni-muenchen.de/p2pmentoring/
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Freitag, 09.11. bis Sonntag, 11.11.2018: Erstiwochenende
An diesem Wochenende findet das legendäre Psychologie-Erstiwochenende statt. 
Auf keinen Fall verpassen!

Dienstag, 06.11. bis Dienstag, 20.11.2018: Anmeldezeitraum 
für Prüfungen
In diesem Zeitraum müsst ihr euch im LSF online für eure Prüfungen anmelden. 
Genaueres erfahrt ihr darüber in der Einführungsveranstlung.

November 2018
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Samstag, 17.11.2018: Psychologie in Beruf und Praxis (PBP)
Der Berufsinformationskongress des PBP ist ein regelmäßig stattfindender 
Kongress für Studierende. In parallelen Symposien geben zahlreiche Referenten 
aus verschiedenen Bereichen der Psychologie Interessierten einen Einblick in ihr 
Berufsfeld. Dabei wird sowohl eine Verbindung zur Praxis psychologischen Arbeitens 
geschaffen als auch das „Networking“ zwischen aktiv tätigen und zukünftigen 
Psychologen gefördert. Auch dieses Jahr ist wieder ein Kontingent von 50 
Eintrittskarten für Bachelor-Erstsemester reserviert.

Infos und Anmeldung unter: https://www.pbp-muenchen.de/
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Glühweinstand (hier wissen wir das genaue Daum noch nicht)
Wir verkaufen günstigen Glühwein und spenden den Erlös an einen wohltätigen 
Zweck. Findet immer kurz vor Weihnachten statt.

Psychopathy
Alle Jahre wieder starten wir eine fette Sause, die Psychopathy. Flyer und Internet-
Werbung gibt es dann zu gegebener Zeit… Ihr werdet es also mitbekommen.

Dezember 2018
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Anfang 2019: Frist für Rückmeldung zum Sommersemester 
Vergesst nicht, euch zum kommenden Sommersemester fristgerecht rückzumelden. 
Die genaue Deadline wird noch bekannt gegeben, z.B. unter www.lmu.de/
rueckmeldung

31.01.2019: Bewerbungsschluss für die ERASMUS-Stipendien-
vergabe für das darauffolgende Studienjahr
Wenn ihr in eurem dritten Semester ein ERASMUS-Auslandssemester machen wollt, 
müsst ihr euch bis zum 31.01.2019 für dieses Beworben haben.

Infos findet ihr unter: https://www.psy.lmu.de/studium/international/erasmus/
erasmus_bewerbung/index.html

Allgemeine Infos zum Auslandsstudium findet ihr unter: https://www.uni-muenchen.
de/studium/studium_int/auslandsstudium/index.html oder geht zum International 
Office der LMU und lasst euch beraten (https://www.uni-muenchen.de/studium/
kontakt/international/index.html)

Januar 2019
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09.02.2019: letzter Vorlesungstag
Ab da an beginnt die vorlesungsfreie Zeit. Aber Vorsicht! Das bedeutet nicht, dass 
ihr ab da in den Urlaub fahren könnt. Danach finden erst die meisten Prüfungs- und 
Abgabetermine statt. Informiert euch also erst wann eure Prüfungstermine sind 
bevor ihr euren Urlaub oder die Heimreise bucht!

Februar 2019
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31.03.2019: Ende des Wintersemesters 2018/2019
Am 01.04.2019 beginnt dann das Sommersemester 2019, für das ihr euch hoffentlich 
Anfang des Jahres nicht vergessen habt zurückzumelden. Aber damit beginnt noch 
nicht wieder der Unistress. Bis die Vorlesungen und Seminare beginnen habt ihr noch 
bis zum 23.04.2019 zeit. Bleibt aber Informiert, in der Zwischenzeit müsst ihr nämlich 
die anmeldungspflichtigen Veranstaltungen für das Sommersemester 2019 belegen.

März 2019



Treffen sich zwei Psychologen. 
Sagt der eine: "Dir gehts gut, und wie gehts mir?"

Was macht ein Psychologen-Ehepaar, wenn es eineiige 
Zwillinge bekommt? 

Das eine Kind kommt in die Experimentalgruppe, das andere 
in die Kontrollgruppe.




