
BEGRÜSSUNG UND ZEITPLAN O-WOCHE 17.-21.10.2022
Liebe Erstis,
schön, dass Ihr da seid! Nun seid auch Ihr ein Teil der Fachschaft Psychologie der Universität Koblenz-Landau, baldder Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität (RPTU) Kaiserslautern und Landau.
Wie Ihr vielleicht schon mitbekommen habt, erwarten Euch einige Einführungsveranstaltungen in den ersten Wochen,in denen Dozierende und wir Studierende Euch alles rund um Landau, das Studieren und Psychologie erzählenwerden.
Aber auch sonst geht einiges bei uns. Vor Euch liegt noch die legendäre Ersti-Fahrt und bald werdet Ihr auch diePsycho-Tage, die es in Deutschland so nur an der Uni Landau gibt, erleben. Außerdem feiern wir Partys,Weihnachtsfeiern und jede Menge andere Veranstaltungen. Geplant und organisiert wird das alles von uns, derFachschaft. Dabei gibt es einen besonders aktiven Teil, der sich um das meiste kümmert und organisiert. Diese aktiveFachschaft trifft sich alle zwei Wochen abends um das Wichtigste zu besprechen, planen und abzustimmen. Jeder istherzlich eingeladen dabei zu sein und sich zu beteiligen, besonders interessierte Erstis! Kommt am besten zuunserem Kick Off am 29.10. im Konferenzraum der Uni.
Einen guten Überblick und wichtige Informationen könnt Ihr auf unserer Website finden: www.psycho-landau.de
[Bei dringenden Fragen könnt Ihr auch an vorsitz@psycho-landau.de schreiben. Ansonsten habt Ihr nochdas Mentorium, in dem Ihr alle wichtigen Infos bekommt und auf Euer Studium vorbereitet werdet.]
Wir freuen uns sehr auf Euch und wünschen einen super Start!
Euer Fachschaftsvorsitz
————————————————————————————————————————————————————
Liebe Bachelor- und Masterersties,
Am Montag und Dienstag ist von uns zwar noch nichts eigenes geplant, aber Ihr könnt uns schon treffen, denn wirsind im Atrium der Universität, wo wir mit einem Stand an der Astamesse teilnehmen und Bachelor- und MasterErstitüten an Euch ausgeben, die kleine Überraschungen und euren Studenplan (nur Bachelorersties erhalten einenStundeplan) für einen tollen Start ins Semester beinhalten. Also kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch!
Vor Mittwoch solltet Ihr euch dann das Video zu den Unisystemen anschauen (Link im Stundenplan), damit ihruns am Mittwoch Fragen stellen könnt, für den Fall, dass es beim Anmelden Probleme gab.
Am Mittwoch geht es dann im Audimax so richtig los. Wir helfen Euch bei Klips, erzählen, was im ersten Semester fürEuch wichtig ist und wie Ihr auf Vorlesungsvideos usw. zugreifen könnt (Einführung in Unisoftware). Im Anschlussdaran lernt Ihr die aktive Fachschaft kennen. Sie ist z.B. dafür verantwortlich, dass ihr eine O-Woche habt. Aber mehrdazu am Mittwoch. Danach werdet Ihr in Gruppen den Campus kennen lernen. Es werden sowohl Bachelor- undMasterstudis anwesend sein, mit denen Ihr Fragen klären dürft. Um den Tag abzurunden, wollen wir im SüdparkLandaus (LGS) ein Picknick veranstalten. Auf dem Weg dahin lernt ihr auch die Innenstadt Landaus kennen. Bringteuch fürs Picknick gerne Essen und Getränke mit. Wir können auch Pizza bestellen, also denkt an Kleingeld!
Nach dem ersten ereignisreichen Tag geht es am Donnerstag mit einem Spielenachmittag weiter. Wir haben einenAußen- und Innenbereich. Bringt bitte Spiele für drinnen mit. Und macht euch auf ein paar lustige Gruppenspielegefasst. Außerdem wird es hier ein Flunkyball Turnier geben. Bringt euch dafür bitte Getränke mit.
Die O-Woche endet mit der legendären Weinwanderung im Nussdorfer Weinerlebnispfad am Freitag. Hier haben wirAufgaben und Spiele für euch geplant. Wie ihr seht, haben wir einige tolle Sachen geplant. Wir freuen uns auf euch!



Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
9:30 Uhr: BegrüßungderStudienbeginner*innen der VizepräsidentinProf. Dr. GabrieleSchaumann imAudimax*
10 Uhr:Orientierungsmessedes ASta im Atrium*—> Stand derFachschaftPsychologie +Vergabe derErstitüten (inkl.Stundenplan)
ab 12:30 Uhr:VorstellungStudentischeSelbstverwaltungvom Asta imAudimax+online*
18 Uhr: Asta-Schwipseljagd,Treffpunkt: Campus*

Veranstaltungen vonheute findet ihr imLink über der Tabelle*
Klips-Einführung(digital asynchron):https://www.uni-koblenz-landau.de/de/unicms/hilfe/klips/Studierende/video-tutorials-fuer-studierende#stundenplan---meine-veranstaltungen

ab 20 Uhr:Filmvorführung imHörsaal 1*

12 Uhr:Einführung inUnisoftware +Kennenlernen derFachschaft im Audimax

14 Uhr:Campusführung

15/16 Uhr:Picknick am LGS

12-16 UhrSpielenachmittag imAudimax mitFlunkyball Turnier

17 Uhr: KneipentourAsta, Treffpunkt:Campus*

9:30 Uhr :Offene Beratungs-sprechstunde (Angebotder Agentur für Arbeit)in der Außenstelle GFD24 (Raum 2.11)*

ab 12 Uhr:Weinwanderung(Treffpunkt wird viaWhatsapp/ Mailbekannt gegeben)

* allgemeine Begrüßungen und Angebote für alle neuen Studierenden der Uni Landau (nicht von derPsychofachschaft), Updates gibt es hier:https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/kompetenzzentrum/informationen/studienstart-landau/orientierungstage/o-tage-digital-wise22-23/psychologie/studiengang-psychologie

Was kommt nach der O-Woche?
Nach der O-Woche erwartet euch die Einführungswoche vom 24.-28.10.2022
Hier habt ihr Einführungsveranstaltungen zu den Modulen, die Im Bachelor oder Master gewählt werden können. Ein
Zeitplan dazu wird per Mail vom Fachbereich an euch gesendet.
Am 24.10. findet dann noch die Immatrikulationsfeier für alle Studienbeginner*innen im Ausimax statt.
Wir wünschen euch eine schöne O-Woche und einen guten Start ins erste Bachelor- oder Mastersemester.
Bis dann,
Euer O-Wochenorga Team


