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Die MESIW-Zeitung ist eine Publikation im Rahmen der Lehrveranstaltung MESIW (Master 

Erst Semester Informations Woche) zur Einführung in das Psychologiestudium an der 

Universität Hamburg. 

  Die in der MESIW-Zeitung dargestellten Meinungen spiegeln nicht zwingend die Ansichten der 

Redaktion oder der Universität Hamburg wieder. Die Redaktion behält sich vor, Artikel zu 

kürzen und geringfügig, jedoch nicht sinnentstellend, zu ändern oder zu aktualisieren. 

Insbesondere dem  Zustand durch die Corona-Pandemie geschuldet, kann es zu nicht 

vorhersehbaren Änderungen kommen. 

  Die MESIW-Zeitung erscheint dieses Semester zum ersten Mal, orientiert sich aber stark an 

der ESIW Zeitung. Dies ist die Ausgabe zum Wintersemester 2021/2022.  

 Die ESIW-Zeitung wurde über Jahre hinweg entwickelt, erweitert und immer wieder 

aktualisiert. An dieser Stelle möchten wir uns deshalb ganz herzlich bei allen 

Mitarbeiter*innen der früheren 

ESIW-Zeitungs-Redaktionen bedanken. 

Für die weitere Verbesserung der Zeitung freuen wir uns natürlich über eure Anregungen, 

Kritik  oder anderes Feedback. 

 

 
Redaktion: Ricardo Bolaños González, Johanna 

Heitbrink, Laura Obier, Nora Kösters, Denise Reusch, 

Randi Kleerbaum, Meghan Jaedicke 

Layout: Lucie  
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Willkommen in der Notaufnahme 

 

Herzklopfen, Schweißausbrüche und ein mulmiges Gefühl in der Magengegend? 

Keine Sorge, hierbei handelt es sich um sehr typische Symptome, die beim Erstkontakt mit der Uni auftre- 

ten können und nicht zwangsläufig um eine Erkrankung an Covid-19. Sie können durch Stress, Aufregung, 

aber auch durch pure Neugierde ausgelöst werden. 

 
In jedem Fall ist bei dieser Symptomatik eine MESIW-Therapie anzuraten. Mit anderen Worten, du bist 

hier in guten Händen. Deine Behandlung erfolgt durch erfahrene MESIW- Tutor*innen, die sich mit deinem 

„Gebrechen“ bestens auskennen, da sie sich vor nicht allzu langer Zeit in der gleichen Situation befanden 

wie du jetzt. 

 
Die heitere Atmosphäre in unserer Notaufnahme trägt erfahrungsgemäß recht gut zu einer schnellen Ge- 

nesung bei. Bei leichten Anspannungszuständen der Patienten haben sich einige Spiele und Alkoholika 

als Mittel der Wahl durchgesetzt. Die Injektionen des geballten Wissens über das Studium machen unser 

Behandlungskonzept vollständig. Die Chancen für eine erfolgreiche MESIW-Therapie stehen also sehr gut! 

 
So, und jetzt noch mal im Ernst: 

Dein Master-Psychologiestudium beginnt am 04. Oktober 2021 mit der Einführungswoche für alle 

Studienanfänger*innen der Psychologie. 

 
In der Master Erst-Semester-Informations-Woche (kurz MESIW) geht es darum, deine Kommiliton*innen 

kennenzulernen, den Campus zu erkunden und alle wichtigen Infos zum Studium (Ja, auch zur 

Veranstaltungswahl!) zu erfahren. 

 
Und vor allem kannst du all die Fragen stellen, die dir auf der Zunge brennen. Deine MESIW-

Tutor*innen  werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 
Bei diesem Anti-Studien-Start-Panik-Programm geht es also darum, dass du ganz entspannt und gemüt- 

lich im Master ankommen kannst. Denn jetzt geht’s endlich richtig los. 

 
Die Zeitung, die du hier gerade liest, gehört auch zur MESIW und bietet schon mal viele Infos, die für 

dich  vielleicht interessant sein könnten. 

 
Außerdem findest du hier alles zu den Veranstaltungen der MESIW-Woche und bestimmt schon mal 

Antwor ten auf ein paar deiner Fragen. 

 
Viel Spaß bei der MESIW-Woche und mit dieser Zeitung, wir freuen uns auf dich. 
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Corona-Spielregeln – dieses Jahr läuft alles immer 

noch etwas anders. 

Wie überall, müssen auch in Hamburg weiterhin 

die Auflagen zum Gesundheitsschutz umgesetzt 

und befolgt werden. Für uns bedeutet das (stand 

23. September 2021): 

• Es hilft an öffentlichen Orten einen 

Mindestabstand         von 1,5 Metern zu anderen 

einzuhalten (dazu gehört auch das Uni-

Gelände). 

• Kontakte ohne Mindestabstand sind 

erlaubt, wenn… 

…maximal 10 Personen unabhängig von 

der Zahl der Haushalte sich treffen. 

Kinder unter 14 und genesene sowie 

vollständig geimpfte Personen werden 

nicht gezählt. 

• An verschiedenen öffentlichen Orten ist das 

Tragen einer medizinischen Maske Pflicht. 

Auch in der Uni muss eine medizinische 

Maske getragen werden, genauso wie auf 

dem Nachhause-Weg im öffentlichen 

Nahverkehr. Verstöße können ein Bußgeld 

von 80€ nach sich ziehen. 

• Die allgemeinen Hygiene-Maßnahmen 

sollten befolgt werden. 

• Wer Symptome einer akuten Erkrankung der 

Atemwege verspürt, darf sich nicht in der 

Öffentlichkeit aufhalten, und sollte dement- 

sprechend auch nicht an Uni-Präsenztermi-

nen teilnehmen, um seine Kommilitoninnen 

und Kommilitonen zu schützen. 

• In Hamburg gibt es das 3G Modell. 

Restaurantbesitzer sowie Veranstalter 

usw. können jedoch auf das 2G Modell 

upgraden. 

• Bei vielen Einrichtungen und 

Veranstaltungen muss ein Impf-, 

genesenen- oder (beim 3G-Modell)  ein 

negativer Testnachweis erbracht werden. 

Dabei gelten PCR-Tests 48 Stunden und die 

Ergebnisse eines Schnelltest 24 Stunden.  

• An gewissen öffentlichen Orten gilt ein 

Alkoholverbot in Hamburg. Beispielsweise 

dürft ihr in der Schanze nur bis 23 Uhr 

euer Feierabend Bier genießen. 

 

Veranstaltungen, die offiziell von der Uni organisiert  

werden, dürfen nur unter Einhaltung der  

Abstandsregeln und der 3G Regeln durchgeführt  

werden. Um die eine oder andere gemeinsame  

Veranstaltung zu ermöglichen, haben wir Gruppen  

organisiert, damit ihr trotzdem die Möglichkeit 

habt,  ein paar eurer Kommilitoninnen und 

Kommilitonen „in echt“ zu sehen und euern Beginn  

des Masterstudiums zu feiern. 

Im Privaten könnt ihr eigene Treffen organisieren,  

solang ihr die oben genannten Regeln einhaltet. 

(Quelle: https://www.hamburg.de/coronavirus/ 

14545624/das-ist-erlaubt/) 

Aktuelle Informationen zu den Corona-Schutz- 

 maßnahmen findet ihr unter: https://www.  

hamburg.de/coronavirus/ 

 

Corona-Spielregeln 

https://www.hamburg.de/coronavirus/
http://www/
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Studienbeginn 
 

 
der Link zum Anmeldeformular 

platziert. Dem folgen und alle Felder der Wahrheit 

entsprechend ausfüllen. Wichtig ist, dass du deine 

offizielle Meldeadresse einträgst, da du diese z.B. 

mit deinem gültigen Personalausweis oder einer 

 

 
Meldebestätigung nachweisen musst, wenn du dir 

den Ausweis nach kurzer Bearbeitungszeit in der 

Stabi abholst (einfach dort in der Info fragen, wo 

du den bekommst). 

 
Die wichtigsten Schritte 

JETZT zu Studienbeginn: 

1. Besuch der MESIW-Website: 

https://uhhpsychologieesiw.com/mesiw/– Dies ist 

die Website der ESIW, aber auch die MasterErstis 

können hier viele wichtige und interessante 

Informationen finden! 

2. Anmeldung zu Veranstaltungen. Das meint 

nur die Veranstaltungen, welche im 

Studienplan im ersten Semester vermerkt sind! 

(Psychologische Methoden und Statistik, 

Psychologische Diagnostik, 

Grundlagenwahlfach, Anwendungswahlfach) 

 
Hierbei brauchst du deine TAN-Liste. 

 
3. Stelle sicher, dass du deine B-Kennung 

für den Zugang zu STiNE kennst. 

Normalerweise solltest du diese Kennung zu- 

geschickt bekommen haben. Wenn du spät 

nachgerückt bist oder bei der Bewerbung eine 

veraltete Adresse angegeben hast, kannst du 

dir die Kennung im Rechenzentrum ausgeben 

lassen. 

 
4. E-mail-Weiterleitung der STiNE-Mails 

Die Nachrichten, welche die Dozierenden oder die 

Verwaltung über STiNE senden sind rechtsverbind- 

lich (Wenn z.B. spontan der Klausurort verschoben 

wird)! D.h., du musst wirklich sichergehen, dass 

du diese Nachrichten regelmäßig abrufst. Dazu 

drängt es sich geradezu auf, die STiNE-Mail an dei- 

ne private Mail-Adresse weiterzuleiten. Das geht in 

zwei Schritten: 

Schritt 1: 

Du loggst dich bei STiNE ein und klickst auf 

den Bereich „Benutzerkonto“. Dort steht im 

Bereich „Informationen“ das Feld „Messages 

an Uni-Mail-Adresse weiterleiten?“. Wenn dort 

kein Haken gesetzt ist, klicke im Bereich oben 

rechts auf „ändern“ und setze den Haken 

(speichern nicht vergessen). Die STiNE-Mails 

werden nun an deine Surfmail-Adresse weiter- 

geleitet. 

 
Schritt 2: 

Du loggst dich beim Surfmail-Webdienst ein 

(https://surfmail.rrz.uni-hamburg.de/ oder einfach 

„surfmail uni hamburg“ googlen, erstes Ergebnis). 

 
Dafür brauchst du auch deine B-Kennung 

(siehe Punkt 2 dieser Rubrik). In diesem Mail- 

programm landen nun deine STiNE-Mails und 

wahrscheinlich wirst du sie hier niemals sehen, 

weil du keine Lust hast, dich da einzuloggen. 

Also auch hier eine Weiterleitung. Klicke dazu 

auf das Icon „Filter“. 

 
Dort dann auf „4. Weiterleitung“. Es sollte sich ein 

Fenster öffnen, in welches du deine private E- 

Mailadresse eingeben kannst. Dann noch spei- 

chern und du bist erreichbar! (Auch das gehen wir 

zusammen im Kleingruppentreffen durch.) 

 
5. Tritt der Facebook-Gruppe der Psycho- 

Erstis bei! 

Die Facebook-Gruppe heißt „Psychologie Uni 

Hamburg WS 21/22“. 

 
6. Richte WLAN für Laptop und Smartphone 

ein. 

Eine Anleitung dazu findet ihr unter https://www. 

rrz.uni-hamburg.de/services/netz/wlan.html (oder 

einfach „wlan uni hamburg“ googlen). 

In der Zeit von 10-17 Uhr (Wochenende 12-17 Uhr) 

sind dir im RRZ studentische Support- 

Mitarbeitende bei der WLAN-Einrichtung 

behilflich. 

 
7. Beantrage deinen Bibliotheksausweis 

(Stabi). 

Google „Stabi Uni Hamburg Ausweis beantragen“, 
klicke auf das erste Ergebnis und lan- de bei der 
Stabi-Website. Dort ist relativ prominent der Link 
zum Anmeldeformular platziert. Dem folgen und 
alle Felder der Wahrheit entsprechend ausfüllen. 
Wichtig ist, dass du deine offizielle Meldeadresse 
einträgst, da du diese z.B. mit deinem gültigen 
Personalausweis oder einer 

 

 
 
 

Du & dein Master 

Du musst jetzt ganz stark sein: Das Studium 

besteht leider nicht nur aus der MESIW. Ja, 

das hat uns damals auch schockiert, aber es 

gibt ja noch ein bisschen mehr an der Uni zu 

entdecken. 

 
Auf den nächsten Seiten möchten wir dir ein 

bisschen näherbringen, was dich in den nächs- 

ten vier oder mehr Semestern hier auf dem 

Weg zum Master of Science erwarten wird. 

 
Es ist unheimlich hilfreich, 

bereits am Anfang einen groben 

Überblick darüber zu haben, 

wie das Studium aufgebaut ist 

und was du zu beachten hast. 

 
Wir hoffen, dass die nächsten Seiten dir dabei 

etwas helfen. Manches wird auf den ersten 

Blick bestimmt befremdlich wirken und man 

droht schnell, sich in einem Begriffswirrwarr zu 

verlaufen, aber mit ein bisschen Geduld kommt 

der Überblick von ganz allein. Eines können 

wir dir versichern: Am Ende war alles halb so 

schlimm. Packen wir’s an: 

 

Das Offizielle 

Die offizielle Grundlage für den Masterstu- 

diengang ist die Prüfungsordnung (PO) der 

Fakultät für Psychologie und Bewegungswis- 

senschaft für Studiengänge mit dem Abschluss 

„Master of Science“. 

 
Und das wollt ihr ja schließlich werden. Beson- 

ders wichtig für uns sind außerdem die Fach- 

 
 
 
 

spezifischen Bestimmungen für den 

Masterstudiengang Psychologie (wir nennen’s 

der Kürze halber im Folgenden FSB). 

 
Dort ist festgelegt, was man so alles machen 

muss, um den Masterstudiengang Psychologie 

erfolgreich abschließen zu können (welche 

Vorlesungen, Hauptseminare, Seminare und 

Kolloquien müssen belegt, welche 

Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das 

Studium bestimmter Module beginnen zu 

können, welche Prüfungen müssen abgelegt 

werden, wie oft kann man diese wiederholen 

und…und…und…). 

 
Diese Bestimmungen legen die Gliederung 

des Studiums fest. Laut FSB beträgt die 

Regelstudienzeit 4 Semester, wobei die 

Masterarbeit, das berufs- bezogene Praktikum 

und alle Prüfungen in diesen 4 Semestern 

inbegriffen sind. Der Studienplan gibt dir eine 

Orientierungshilfe über den Verlauf des 

Studiums, also wann und in welcher 

Reihenfolge die belegpflichtigen Veranstalt-

ungen besucht werden sollten. 

 
Deshalb erklären wir ihn auch gleich. Diese of- 

fiziellen Grundlagen für den Masterstudiengang 

sollten übrigens in keinem Psycholog*innen-

Haushalt fehlen, da sie inhaltlich sehr wichtig 

sind. Damit du aber nicht allzu sehr ver- 

zweifelst, behandelt dieser Artikel die wichtigs- 

ten Aspekte nochmal in „normaler“ Sprache. Es 

geht aber wie gesagt nur um die wichtigsten 

Punkte des Masterstudiengangs. Außerdem haben 

wir dem ganzen eine Kurzbeschreibung jeder 

Veranstaltung beigefügt. Bedenkt dabei, dass 

wir diese bezogen auf die Veranstaltung in 

unserem Semester geschrieben haben und es 

bei euch anders aussehen könnte. Früher oder 

später kann man sich die Originale ja immer 

noch zu Gemüte führen. 

D
e
in
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m
 

http://www/
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Modulwelt 
 
 
 

 
Das Studium ist in verschiedene Module aufge- 

teilt. Jedes Modul besteht aus verschiedenen 

Veranstaltungen, z.B. Vorlesung und Semina- 

ren. Meist läuft das so: 

 
Im ersten Semester hast du (normalerweise) z.B. 

in Statistik eine Vorlesung (großer Hörsaal, alle 

dabei, Frontalinput, am Ende Klausur) und im 

Semester darauf besuchst du dann zum 

gleichen Thema zwei Seminare (kleiner Raum, 

weniger Leute, man kann Fragen stellen und 

diskutieren, eher wie „Schulunterricht“, als 

Prüfungsleistung meist Referate, Hausarbeiten 

oder Portfolios). Manchmal hat man das Glück, 

hier aus thematisch verschiedenen Angeboten 

wählen zu dürfen. Außerdem gibt es im Master 

noch die „Hauptseminare“ (meist ähnlich 

aufgebaut wie eine Vorlesung, bedienen sich 

aber auch an Elementen eines Seminars, mehr 

Leute als bei einem normalen Seminar). 

Aufgrund von Corona werden viele Lehrveran- 

staltungen online stattfinden. In STiNE findet ihr 

dann bei Seminaren, für die Präsenzlehre geplant 

ist, Räume zu den entsprechenden Terminen. Bei 

Seminaren, in denen die Lehre digital stattfinden 

wird, steht „digital“ statt einer Raumangabe im 

Vorlesungsverzeichnis.  

Achtung: Außer beim Modul „Psychologische 

Methoden und Statistik“ hat man neben der 

Vorlesung bzw. Hauptseminar auch immer 

noch ein normales Seminar im ersten 

Semester. 

Wenn du das alles geschafft hast, hast du z.B. 

das Modul „Psychologische Methoden und 

Statistik“ erfolgreich abgeschlossen und 

kassierst ordentlich Credit Points/ 

Leistungspunkte (LP). Diese Punkte sind so 

berechnet, dass 1 LP etwa 30 Arbeitsstunden 

entspricht und werden erst in deinem 

Leistungskonto bei Stine eingetragen, wenn du das 

gesamte Modul abgeschlossen hast 

 
Übers Studium musst du exakt 120 LP sammeln. 

Wenn du alle Veranstaltungen aus dem Studien- 

plan (Seite 20) belegt hast, kommst du genau auf 

diese 120 Credits. Daran führt kein Weg vorbei, 

wobei es möglich ist, Schwerpunkte zu wählen. 

 
Apropos wählen: 

Dein Studium besteht aus Pflicht- und Wahl- 

pflichtmodulen. Erstere sind größtenteils für 

die meisten Studierenden gleich, während du 

bei letzteren Wahlmöglichkeiten in einem 

gewissen Rahmen hast, z.B. beim Grundlagen- 

und Anwendungs-wahlfach, bei der Projektarbeit 

(ab 2. Semester), den Psychologischen Wahl-

bereich (ab 2. Semester) oder den Forschungs-

kolloqium. Dies ist von Beginn des Studiums an 

wichtig für dich, da du bereits im ersten 

Semester Wahlmöglichkeiten (im Grundlagen- 

und Anwendungswahlfach) hast. 

 

Im folgenden gehen wir dem Studien-

verlaufsplan folgend, die 4 Semester des 

Masters durch und besprechen die jeweils 

anstehenden Kurse, Wahlmöglichkeiten, ihre 

Themen und die Benotung.  

 

1. Semester 

Im ersten Semester gibt es viel zu wählen und 

somit viele Entscheidungen zu treffen. Nach 

Studienverlaufsplan solltest du die folgenden 

Module belegen: 

 
1. Psychologische Methoden und Statistik  

(Pflichtmodul, 12 LP) 

 

2. Psychologische Diagnostik (Pflichtmodul, 12 

LP) 

 

3. Grundlagenwahlfach (Wahlpflichtmodul, 

12LP) 

 

4. Anwendungswahlfach (Wahlpflichtmodul, 12 

LP) 

 
 

 

 
1. Psychologische Methoden und Statistik  

(Pflichtmodul, 12 LP) 

Im ersten Semester belegst du im Modul 

Psychologische Methoden und Statistik nur eine 

Vorlesung. Die Vorlesung von Prof. Dr. Martin 

Spieß wiederholt viele Themen aus Statistik 1+2 

des Bachelorstudiengans der Uni Hamburg. 

Somit bringt er alle Studierenden von den vielen 

verschiedenen Unis auf einen Stand. Auch du 

wirst bestimmt einige Themen aus deinem 

Bachelor wiedererkennen. Unter anderem 

behandelt werden Zufallsvariablen und 

Verteilungen, Das Gesetz der großen Zahlen, 

Hauptsatz der Statistik und der zentrale 

Grenzwertsatz. Außerdem die lineare Einfach-

regression, Konfidenzintervalle, Matrizen, der 

OLS-Schätzer sowie der allgemeine Kleinst-

Quadrate-Schätzer. Während der Vorlesung 

werden viele R-Outputs interpretiert. Allgemein 

ist die Vorlesung sehr theoretisch und es wird 

selten gerechnet.  

Klausur: Am Ende des Semester wird eine 

Klausur geschrieben. Meist besteht diese aus 

einer Kombination aus Multiple-Choice 

Aufgaben und offenen Fragen. Die Klausur-

note macht 100% der Modulnote aus.  

 

Von uns gibt es auch noch etwas zu sagen: 

Alles wird gut! 

 

Methodenlehre ist nicht immer einfach und 

gerade zu Mathematik haben viele ein 

spezielles Verhältnis, aber es ist wirklich zu 

schaffen. Falls ihr Hilfe bei der Klausur-

vorbereitung braucht, fragt gerne eure Tutoren. 

Die haben bestimmt einen guten Tipp parat 😉. 

 

2. Psychologische Diagnostik (Pflichtmodul, 

12LP) 

Die Vorlesung zur psychologischen Diagnostik 

wird von Prof. Dr. Jan Wacker, Jens Spohn 

und Nina Krüger gehalten. Zunächst findet 

eine Einführung in die Diagnostik statt, also 

wie man Testergebnisse darstellt  

 

und interpretiert. Danach geht es um die 

Themen statistisches vs. Klinisches Urteilen und 

verschiedene Entscheidungsfehler. Im Anschluss 

wird der diagnostische Prozess behandelt, die 

formalen Grundlagen, die Anforderungen an 

einen Gutachter und an ein gelungenes 

Gutachten. Dabei wird auch auf Fehler und 

Verzerrungen in der diagnostischen Urteils-

bildung eingegangen. In den vergangenen Jahren 

gab es zudem immer eine Vorlesung über 

Rechtspsychologie, pädagogische Psychologie, 

Psychologie in der Personalauswahl und einen 

Gastvortrag zu Familiengerichtsgutachten. Im 

letzten Teil der Vorlesung gibt Jens Spohn eine 

Einführung in die computergestützte Test-

diagnostik und probabilistische Testmodelle. 

Neben der Vorlesung belegt man ein Seminar 

(2LP), wo verschiedene Themen angeboten 

werden wie z. B. Personalauswahl oder 

Assessment Center.  

Klausur: Am Ende des Semesters wird eine 

Single-Choice-Klausur geschrieben, die mit 60% 

in die Modulnote einfließt. 

3.Grundlagenwahlfach (Wahlpflichtmodul, 12LP) 

Im Modul „Grundlagenwahlfach“ kann zwischen 

drei Möglichkeiten gewählt werden. Es wird der 

Bereich kognitive Neurowissenschaften, kog-

nitive Entwicklungsneurowissenschaften sowie 

Current Research in Social, Developmental and 

Personality Psychology angeboten. Zu jeder 

Vorlesung in den drei Bereichen gehören 

außerdem zwei Seminare. Das eine belegst du im 

ersten Semester das andere im zweiten. Die 

Inhalte der drei Möglichkeiten werden im 

folgenden genauer erklärt, um dir bei deiner 

Entscheidung zu helfen. 

Kognitive Neurowissenschaften wird durch 

Prof. Dr. Brigitte Röder geleitet, es kommt 

jedoch jede Woche ein anderer Dozent und 

stellt ein Thema vor. Die Vorlesung wird auf 

Englisch gehalten. Die Themen unterschieden 

sich dabei etwas von Jahr zu Jahr, der Kern 

bleibt aber meistens gleich. Themen,  
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die behandelt werden, sind unter anderem: 

neuroplasticity, auditory processing, attention 

and awarness, multisensory processing, 

neuroimaging techniques, learning and 

memory, memory under stress, neuroscience of 

emotion, speech perception and word 

recognition, visual processing and object 

recognition, cognitive and emotional aging, 

decision making, from genes to beavior und 

network neurosience. Im dazugehörigen 

Seminar, im ersten Semester, werden die 

Themen der Vorlesung meist durch die 

Studierenden selber in einer Vortragsreihe 

zusammengefasst. Meist wurden zudem durch 

die Studierenden Studien, passend zum Thema 

der Vorlesung, vorgestellt. 

Klausur: Am Ende des Semesters findet eine 

Klausur mit offenen Fragen statt. Jeder Dozent 

stellt zu seiner Vorlesung zwei bis drei Fragen, 

die beantwortet werden müssen. Von den 12 

Vorlesungen muss man jedoch nur acht der 

Themenkomplexe beantworten, der schlech-

teste Block wird am Ende zudem noch 

herausgerechnet, sodass die sieben besten 

Antworten mit in die Benotung eingehen. 

 

Kognitive Entwicklungsneurowissenschaften 

wird von Prof. Dr. Brigitte Röder und Ulf 

Liszkowski geleitet, die Modulsprache ist 

Englisch. Es werden Themen wie introduction in 

developmental cognitive neuroscience, brain 

facts, brain development, epigenetics, stress 

and brain development, visual development, 

multisensory development, what is cognition; 

what is development, evolutionary and cultural 

development, DCN of understanding persons, 

DCN of object understanding, DCN of 

developmental disorders (autism and williams 

syndrome) behandelt. Die Klausur am Ende des 

Semesters zählt zu 100 Prozent als Modulnote. 

Frau Röder stellt fünf offene Fragen auf 

Englisch, Ulf Liszkowski erstellt drei Single 

Choice Fragen sowie sieben offene Fragen auf 

Englisch und Deutsch. Pro Dozierenden sind 

zwei Bonuspunkte möglich. Das Seminar im 

Wintersemester wird jede Hälfte von jeweils 

einem der Dozierenden betreut und es gibt 

wöchentlich ein Referat von Studierenden, was 

die unbenotete Prüfungsleistung darstellt. Das 

Referat ist eine Studie oder ein Review und im 

Anschluss soll eine kleine Diskussion angeleitet 

werden. 

Current Research in Developmental, 

Personality and Social Psychology, ist in drei 

Bereiche unterteilt und findet auf Englisch 

statt. ACHTUNG: unsere Zusammenfassung 

bezieht sich auf das Seminar, wie es im 

letzten Semester angeboten wurde. Das 

Seminar wurde geändert und wird dieses 

Semester voraussichtlich ohne den Bereich 

Social Psychology durchgeführt. Der erste Teil 

(Entwicklungspsychologie) wird durch Ulf 

Liszkowski behandelt und es geht zunächst um 

die Theorien der Kognition und ihre 

Geschichte, bevor auf einzelne Bereiche der 

Kognition näher eingegangen wird. Dazu 

zählen Themen wie Lernen (in sozialen 

Situationen), Sprache und Kultur, immer in 

Hinblick auf die Entwicklung im Kindesalter. 

Abschließend gibt es eine Sitzung zum 

Temperament und ihre Entwicklung. Im 

zweiten Teil (Persönlichkeitspsychologie) geht 

Jan Wacker auf die neurologischen 

Grundlagen der Extraversion ein. Danach wird 

die Persönlichkeit im Alltag betrachtet und 

inwiefern sie von anderen einschätzbar ist. 

Anschließend wird die Persönlichkeit in 

Kontext mit sozialen Beziehungen gesetzt und 

zu guter Letzt wird die Entwicklung der 

Persönlichkeit über die Lebensspanne 

betrachtet. Im dritten, sozial-psychologischen 

Bereich von Juliane Degner-Premraj gab es 

jede Woche ein Paper zu einem Oberthema, 

welche dann Grundlage für die Klausur waren. 

Die Themen ähnelten sich teilweise denen der 

Persönlichkeitspsychologie. Es ging um die 

Basis von sozialen Bewertungen, Wahr-

nehmung von Anderen und Eigenschafts-

zuschreibungen sowie der Frage, wie gut wir 

unsere Mitmenschen eigentlich einschätzen 

können.  

Klausur: Am Ende gibt es eine Multiple Choice 

Klausur und drei offene Fragen. Diese Klausur 

macht 2/3 der Gesamtnote aus. In den beiden 

Seminaren gibt es Hausarbeiten, die jeweils 

zu 1/6 in die Gesamtnote mit eingehen. Im 

dazugehörigen Seminar im Wintersemester 

wurden alle drei Bereiche behandelt. Dabei 

gibt es in jeder Sitzung zwei Präsentationen 

von zwei Studierende, die jeweils ein Paper 

zu dem Oberthema der Sitzung vorstellen. 

 

 

 

3. Anwendungswahlfach 

(Wahlpflichtmodul, 12 LP) 

Im Modul „Anwendungswahlfach“ kann 

genauso wie bei dem anderen Wahl-

pflichtmodul zwischen verschiedenen 

Möglichkeiten gewählt werden. Im 

folgenden werden wir die Wahl-

möglichkeiten vorstellen, die in den 

letzten Semestern auch angeboten 

wurden. Es gib jedoch dieses Jahr auch 

andere Kurse für die wir leider keine 

Beschreibungen schreiben können. 

 

Von den klinischen Grundlagen zur 

störungsspezifischen Intervention: Das 

Hauptseminar (4 LP) „Von den klinischen 

Grundlagen zur Störungsspezifischen Inter-

vention“ von Anja Riesel ist asynchron und 

beinhaltet die Themen wissenschaftliche 

Methoden zur Absicherung von klinisch-

psychologischem Wissen, Ergebnisse der 

klinisch-psychologischen Grundlagen-

forschung für ausgewählte Störungen und 

störungsspezifische Interventionen. Es geht 

um Forschungsmethoden & Epidemiologie, 

Übersicht über Längsschnittstudien und 

High-Risk, experimentelle Psycho-

pathologie und tierexperimentelle 

Forschung, ethische Fragen der Forschung 

in der Klinischen Psychologie, depressive 

Störungen, Zwangs-störung, PTBS, Panik-

störung & Agoraphobie, Soziale Phobie, 

Schizophrenie Positiv-symptomatik und 

Negativsymptomatik, ADHS und Ess-

störungen. Im dazugehörigen Patienten-

seminar gibt es eine Übung einer Therapie 

in Kleingruppen (diese ist teilweise ähnlich 

wie das Seminar in Klips 1 aber die Leiterin 

hat sich sehr bemüht, es davon 

abzugrenzen). Geübt werden verschiedene 

VT-Techniken mit einer Therapeutin. Wenn 

die Gruppe das Seminar aus Klips 1 bereits 

absolviert hat, werden weiterführende, 

darauf aufbauende Methoden zum 

Schwerpunkt gesetzt. 

 

Klinisch-psychologische Interventionen und 

ihre Evidenz (4 LP) wird von Prof. Dr. 

Tanja Lincoln gehalten, die Unterrichts-

sprache ist deutsch und dieses Semester 

eine asynchrone Onlinevorlesung.  

 

Inhaltlich werden folgende Themen 

besprochen: Phasen der Therapieentwicklung, 

Psychotherapieforschung, Psychodynamische 

Psychotherapie, Gesprächspsychotherapie und 

Systemische Therapie, kognitive Verhaltens-

therapie, Fertigkeitstrainings, Konfrontations-

verfahren, Kognitive Therapie und meta-

kognitive Ansätze, integrative Ansätze/ 

Schematherapie, besondere Behandlungs- 

bedingungen, Therapieausbildung und berufs-

politische Aspekte. Im Seminar (4 LP), 

welches im WS belegt wird, gibt es 

verschiedene Themenschwerpunkte. Zum 

Beispiel eine Übung psychotherapeutischer 

Interventionen, wo eine Therapie in 

Kleingruppen (Beobachtende, Therapeut, 

Patienten) durchgeführt wird und als 

Studienleistung ein (unbenoteter) Selbst-

reflexionsbericht abgegeben wird. 

Klausur: Am Ende des Semesters gibt es eine 

Klausur, die die komplette Modulnote 

ausmacht.  

 

Pädagogische Psychologie (4 LP) ist eine 

asynchrone, auf Deutsch gehaltene Vorlesung 

und behandelt die Themen Lernen (Lernen 

und Lerntransfer, Vorwissen und Intelligenz, 

Hochbegabung, Lern- und Verhaltens-

schwierigkeiten), Motivieren (Motivation, 

Persönlichkeit), Lehren (Lehrkräfte, 

Unterricht, Aufgabentypen und Lernmedien) 

und Interagieren (Familie und Herkunft, Peers 

und Bullying, Tätigkeitsfelder). Es soll ein 

tieferes Verständnis für psychologische 

Theorien zu Kognition, Motivation und 

Emotionen in Zusammenhang mit Lehren und 

Lernen, aktuelle empirische Forschung im 

Feld der pädagogischen Psychologie und 

Diskussion der praktischen Relevanz der 

Forschungsergebnisse geschaffen werden. Als 

Prüfungsleistung gibt es eine Hausarbeit, in 

der eins von drei Fallbeispielen ausgesucht 

werden kann. Hierbei soll das Gelernte aus 

der VL angewendet werden. Bei den 

dazugehörigen Seminaren gab es jeweils nur 

eins zur Auswahl. Im Wintersemester gab es 

das Seminar mit dem Titel: „Grips und Fleiß? 

Die Rolle individueller Lernvoraussetzungen 

für den Bildungserfolg“. In dem Seminar 

sollten jeweils zu jeder Seminarsitzung ein 

Paper gelesen und vorab zwei Diskussions-

fragen in ein Diskussionsforum hochgeladen 
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werden. In dem Seminar selbst wurde dann 

viel über das Paper diskutiert und kritisch 

hinterfragt. Als Prüfungsleistung gibt es eine 

kurze Hausarbeit. 

 

Ab hier wird es etwas perspektivischer. Die 

folgenden Veranstaltungen sind 

logischerweise erst später von Bedeutung 

aber es lohnt sich schonmal reinzuschauen 

und zu gucken was so auf einen zukommt. 

 

2. Semester 
 

Im zweiten Semester finden hauptsächlich 

Veranstaltungen statt die zu den Modulen aus 

dem ersten Semester dazugehören. 

Außerdem wird nach Studienverlaufsplan mit 

dem Modul „Projektarbeit“ und 

„Psychologischer Wahl-bereich“ begonnen.  

 

1.Psychologische Methoden und Statistik 

(Pflichtmodul, 12LP) 

Im zweiten Semester müssen zwei Seminare 

in Statistik besucht werden, für die es jeweils 

4 LP gibt. Die angebotenen Themen der 

Seminare sind unterschiedlich und variieren 

von Jahr zu Jahr etwas. Es gibt Themen wie 

Metaanalysen, Regressionen, statistisches 

argumentieren, Item response Theorie, 

multilevel Modelle oder fehlende Werte.  

Es gibt keine Noten in den Seminaren, es 

müssen lediglich Portfolioleistungen erbracht 

werden, die als bestanden bewertet werden. 

Im Seminar zur Regressionsanalyse mussten 

beispielsweise während des Semesters 

mehrere Regressionsstudien analysiert 

werden und am Ende eine Regression in R 

gerechnet werden. Im Metaanalysen-Seminar 

wurde im Laufe des Semesters verschiedene 

Teile einer eigens ausgesuchten Metaanalyse 

kritisch betrachtet und zu einer Analyse 

zusammengefasst.  

 

2. Psychologische Diagnostik (Pflichtmodul, 

12LP) 

Das aufwendigste Seminar des ganzen Masters 

ist vermutlich das Gutachten Seminar in 

Diagnostik (6 LP). Hierbei muss am Ende ein 

eigenes Gutachten verfasst werden, welches 

zu 40 Prozent mit in die Gesamtnote des 

Diagnostik Moduls eingeht. 

 

 

 

Auch hier gibt es inhaltlich unterschiedliche 

Seminarthemen wie zum Beispiel Eignungs-

diagnostik, Justizvollzugs  Diagnostik oder 

berufspsychologische Begutachtung. Während 

des Semesters gibt es immer wieder von 

Seminar zu Seminar unterschiedliche Abgaben, 

die zeitlich recht anspruchsvoll und nicht zu 

unterschätzen sind.  

 

Im Seminar Eignungsdiagnostik bei Jens Spohn 

mussten beispielsweise während des Semesters 

ein bereits vorhandenes Gutachten bewertet 

werden, eine Defizitanalyse für ein 

Gruppenszenario erstellt und Verbesserungs- 

vorschläge gegeben werden und Ausschnitte 

von vorangegangenen Gutachten bewertet und 

verbessert werden. 

 

3. Grundlagenwahlfach (Wahlpflichtmodul, 

12LP) 

Kognitive Neurowissenschaften: Im zweiten 

Seminar (4 LP) von kognitiven Neuro-

wissenschaften werden allgemeine Themen der 

Neurowissenschaften behandelt und wieder- 

 

holt. Die folgende Seminarbeschreibung muss 

nicht zwangsläufig immer so sein und kann in 

den kommenden Semestern auch variieren. Im 

Sommersemester 2021 leitete Patrick Bruns das 

Seminar und es gab alle zwei Wochen ein 

Online-Treffen mit der großen Gruppe. An den 

anderen Terminen traf man sich nur in 

gebildeten Kleingruppen. Insgesamt wurden 

sechs Themen der Neurowissenschaften wie 

Tierversuche, computergestützte Modelle, 

experimentelle Paradigmen und Kombination 

von verschiedenen Methoden behandelt. In den 

Kleingruppen wurde zu jedem Thema eine 

Studie rausgesucht, auf einem digitalen Poster 

dargestellt und in den Sitzungen mit dem 

ganzen Kurs den anderen Gruppen kurz 

vorgestellt. Zudem soll zu jeder heraus-

gesuchten Studie eine kurze Zusammenfassung 

geschrieben werden. Das Poster und die 

Zusammenfassungen ergaben am Ende die 

Prüfungsleistung, die nicht benotet wurde.  

 

Current Research in Developmental, Personality 

and Social Psychology: Im Sommersemester 

muss man ein Seminar (4 LP) zu einem der drei 

Bereiche belegen.  

 

 

 

 

Letztes Sommersemester gab es 

beispielsweise Entwicklungs- oder Sozial-

psychologie zur Auswahl. Im Seminar “Social 

Psychological Perspectives on Stereotyping 

and Prejudice” von Juliane Degner-Premraj 

musste man zu jeder Sitzung ein Paper lesen 

und diese wurden dann im Seminar 

diskutiert. Ein Paper wurde i.d.R. von 3-6 

Leuten gelesen. Themen sind unter anderem 

Implicit Bias, soziale Identitäten, 

Interventionen und Entwicklung im 

Kindesalter.  

 

4. Anwendungswahlfach (Wahlpflichtmodul, 

12LP) 

Klinisch-psychologische Intervention und ihre 

Evidenz: Das zweite Seminar (4 LP), welches 

im Sommersemester belegt wird, hat 

verschiedene Themenschwerpunkte, die 

gewählt werden können. Psychodynamische 

Therapieverfahren, Systemische Therapie, 

Schizophrenie und Entspannungsverfahren 

und Acceptance and Commitment Therapy 

(„Dritte Welle Verfahren“) sind Beispiele 

dafür. Letzteres ist beispielsweise ein 

Seminar, in welchem Präsentationen der 

verschiedenen Dritte Welle Verfahren durch 

Studierende vorgestellt werden. Als 

Prüfungsleistung gibt es eine Poster-

präsentation. 

 

Pädagogische Psychologie: Im Sommer-

semester gab es wieder nur ein Seminar zu 

wählen: „Persönlichkeitsentwicklung als 

lebenslanges Lernen“. In dem Seminar sollte 

zu jeder Seminarsitzung jeweils ein Paper 

gelesen werden. Vorab wurde das Seminar in 

zwei Gruppen eingeteilt, sodass man sich 

eine Woche in der Kleingruppe getroffen und 

eine Gruppenaufgabe zum Paper bearbeitet 

hat. In der anderen Woche hat man sich dann 

im Plenum getroffen und es wurde in der 

Gruppe darüber diskutiert. Themen im 

Seminar waren unter anderem: Lernen in der 

Kindheit und Jugend: Bindungsstile und 

Facetten Entwicklung in der Adoleszenz, 

Lernen beim Übergang ins Erwachsenenalter: 

Identität, soziale Beziehungen, Auslands-

erfahrungen, Lernen im jungen Erwachsenen-

alter: Lebensziele, Elternschaft, Partner-

schaft, Lernen im mittleren Erwachsenen-

alter:  

 

 

 

Wie gebe ich meinem Leben Sinn, 

Umgang mit dem Alter lernen: 

Gesundheit und aktuelle Heraus-

forderungen: Corona. Als Seminar-

leistung gab es wieder eine kurze 

Hausarbeit.  

 

Von den klinischen Grundlagen zur 

störungsspezifischen Intervention: Im 

Seminar im Sommersemester (4 LP) gibt 

es verschiedene Themenschwerpunkte 

wie beispielsweise biologische Grund-

lagen psychischer Störungen/kognitive 

Grundlagen psychischer Störungen. 

Hierbei bestand der Seminaraufbau aus 

der Erarbeitung einer Präsentation 

(Videopräsentation 30 Minuten in 2er 

Teams) und anschließender Erklärung, 

wie Reviews funktionieren. Dazu musste 

ein Review zu einer anderen 

Präsentation erstellt werden, dazu wird 

zuerst erklärt, wie ein Reviewprozess in 

der psychologischen Forschung abläuft 

und dieser nachempfunden. In einem 

Diskussionsteil gab es dann eine 

Diskussion von immer 2 Präsentations-

themen in 3 Live-Terminen. 

 

5.Projektarbeit (10LP) 

Die Projektarbeit zieht sich über zwei 

Semester und kann mit verschiedenen 

inhaltlichen Schwerpunkten belegt 

werden. Es gibt jedes Wintersemester 

andere Themen, Beispiele hierfür sind z. 

B. ProKonflikt: 2 Personen Konflikte, 

dysfunktionale Kognitionen und 

Anhedonie, Intra- und Intergroup 

Phenomena und Erstellung und 

Evaluation eines Online-Tools zur 

Behandlung von Angst- und Zwangs-

symptomen. Dabei unterscheiden sich 

die Projektseminare alle sehr stark in 

ihrer Art der Prüfungsleistung, sodass 

man hierbei nicht pauschalisieren kann. 

Die Note geht in die Abschlussnote ein. 

Wenn man im dritten Semester ins 

Ausland möchte, macht es definitiv Sinn, 

die Projektarbeit schon im ersten 

Semester zu wählen. Somit ist man dann 

nach dem zweiten Semester damit durch 

und kann trotz Auslandssemester sein 

Studium theoretisch in Regelstudienzeit 

beenden. 
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6. Psychologischer Wahlbereich (16LP) 

Hier kannst du ganz flexibel Kurse belegen 

die dich interessieren. Wenn du die Zeit hast 

kannst du auch schon im ersten Semester 

damit beginnen. Es kann nicht garantiert 

werden, dass du immer einen Platz in den 

gewünschten Seminaren erhältst, daher 

könnte dies sinnvoll sein. Insgesamt musst du 

16 LP erreichen. Jedes Seminar bringt dir 4 

LP. Folgende Optionen sind möglich: 

Option 1: Du kannst vier Seminare wählen aus 

den Modulen „Grundlagenwahlfach“ und 

„Anwendungswahlfach“, die du noch nicht 

belegt hattest.  

Option 2: Du kannst vier Seminare aus dem 

psychologischen Wahlbereich belegen. Dann 

musst du aber im ersten Semester anfangen 

und jedes Semester ein Seminar belegen. 

Option 3: Eine Kombination aus Haupt-

seminaren des Moduls „Grundlagenwahlfach“ 

und „Anwendungswahlfach“ und Seminaren 

des psychologischen Wahlbereichs. 

Option 4: Ein komplettes Modul des 

grundlagen- oder Anwendungswahlfachs, 

wobei Studierende die dieses in den 

„normalen“ Modulen wählen Vorrang bei der 

Platzvergabe haben.  

Benotung: Die Leistungen des Wahlbereichs 

gehen nicht in die Abschlussnote ein. Wenn 

aber ein vollständiges Modul, aus dem 

Bereich Grundlagen-, Anwendungswahlfach 

belegt wurde, kann einmalig beantragt 

werden, dass das Modul aus dem 

Psychologischen Wahlbereich getauscht wird.  

 

3. Semester 

 

Im dritten Semester musst du wieder einen 

Teil deines Psychologischen Wahlbereichs 

wählen, je nachdem für welche der vier 

Optionen du dich entschieden hast. 

Außerdem wird der zweite Teil deiner 

Projektarbeit stattfinden hier ist es, wie 

bereits erwähnt, immer sehr unterschiedlich 

wie genau das abläuft. Hierzu musst du dich 

aber eigentlich nicht mehr bei STiNE 

anmelden. Neu hinzu kommt nach 

Studienverlaufsplan das Forschungs-

kolloqium. 

 

Forschungskolloqium: Für das dritte Semester 

ist das Forschungskolloquium (1 LP) eingeplant, 

bei dem man aus den verschiedenen 

psychologischen Bereichen (Klinische, 

Entwicklung, Pädagogische, Differentielle, 

Arbeits- und Organisationspsychologie etc.) 

einen Bereich belegen muss. Man kann es nur 

im Wintersemester wählen und es gibt keine 

Note darauf. Das „FoKo“ dient zur Vorbereitung 

und Themenfindung für die Masterarbeit.  

 

Man muss das Forschungskolloquium jedoch 

nicht in dem Bereich wählen, in dem man auch 

die Masterarbeit schreibt. Das Forschungs-

kolloquium, welches man wählt, besteht aus 

sieben Vorträgen, die im Semester verteilt 

stattfinden und für die unterschiedliche 

Dozenten ihre Forschungsthemen vorstellen. 

Zudem gibt es sieben weitere Vorträge, die 

während des gesamten Masters ausgewählt und 

besucht werden müssen und aus allen 

Bereichen stammen können. Dafür werden von 

Semester zu Semester die angebotenen 

Vorträge gesammelt auf der Internetseite 

https://www.psy.uni-hamburg.de/forschung/ 

foko-psychologie.html veröffentlicht. Es gibt 

einen Laufzettel, auf dem die Studierenden die 

Vorträge eintragen, bei denen sie anwesend 

waren. Manchen Dozenten muss man diesen 

Laufzettel nach den Vorträgen zuschicken/zum 

Unterschreiben vorlegen, andere Dozenten 

schicken die Teilnehmenden Listen einfach ans 

Prüfungsamt. Das ist immer etwas 

unterschiedlich und muss bei den jeweiligen 

Terminen geschaut werden. Wenn man alle 14 

Vorträge voll hat, dann gibt man seinen 

Laufzettel im Prüfungsamt ab und das FoKo 

wird als erfolgreich verbucht. Auch hierbei der 

Tipp: wer ins Ausland will, der sollte das feste 

FoKo-Modul bereits im ersten Semester wählen, 

um die sieben festen Termine bereits belegt zu 

haben, da man im dritten Semester dann ja im 

Ausland ist. 

 

4. Semester 

 

Im vierten Semester kannst du weiterhin Kurse 

für deinen psychologischen Wahlbereich 

belegen. Außerdem geht es in die Finale Phase 

deiner Masterarbeit.  

 

Die Beschäftigung mit der Masterarbeit ist ab 

dem dritten Semester vorgesehen, in dem 

man sich ein Thema sucht, erste Literatur 

liest und einen Zeitplan erstellt. Insgesamt 

gibt es für die Masterarbeit 27 LP und es ist 

vorgesehen, dass eine 

empirisch/experimentelle Studie oder Meta-

Analyse durchgeführt wird. Sobald die MA 

angemeldet ist, hat man sechs Monate Zeit 

zur Bearbeitung.  

 

Themen werden von den verschiedenen 

Fachbereichen im Laufe des Semesters auf 

den Fachschaftsseiten veröffentlicht oder 

unter folgendem Link: https://www.psy.uni-

hamburg.de/studium/studien-und-

pruefungsbuero/pruefungen-stup-

psy/abschlusspruefungen/abschlussarbeitsthe

men.html. Alternativ kann man auch selbst 

mit einem Masterarbeitsthema an Dozenten 

herantreten oder seine Masterarbeit in einem 

Unternehmen o. Ä. schreiben, wenn man die 

Möglichkeit bekommt. Nach der Abgabe muss 

man seine Masterarbeit im 

Abschlusskolloquium (2 LP) verteidigen. Mit 

der Anmeldung zum Abschlusskolloquium 

beginnt das Abschlusssemester. Genauere 

Informationen dazu gibt es auch unter diesem 

Link: https://www.psy.uni-hamburg.de/ 

studium/studien-undpruefungsbuero/ 

pruefungen-stup-psy/downloads-stup-

pruefungen/02-prozessbeschreibungen-

abschlusspruefungen/prozessinformation-

abschlussmodul-corona-bsc-msc-20210204.pdf 

 

Die ganzen Informationen überrollen dich 

jetzt vielleicht erstmal…ABER: 

 

Die Masterarbeit ist ja erst die Spitze des 

„Psychologiestudium-Berges“. Du hast also 

noch genug Zeit, diesen Berg Schritt für 

Schritt zu erklimmen und dich der Arbeit 

langsam anzunähern. Außerdem hast du 

deinen Bachelor auch geschafft von daher 

glauben wir alle fest daran, dass es mit dem 

Master genauso gut klappt! 
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Studien- und Prüfungsbüro 

Psychologie (STUP) 

www.psy.uni-hamburg.de/de/studium/ 

studien-und-pruefungsbuero.html 

 
Generell kümmert sich das StuP um alle Sor- 

gen, die einem Studierenden in der Organisa- 

tion seines Studiums begegnen können. Dazu 

gehören: 

 
• Studienberatung sowie Beratung zum 

Studienverlauf, Teilzeitstudium, 

Härtefallregelungen 

• Studienorganisation, Veranstaltungsbele- 

gung, Klärung der Leistungskonten, 

Prüfungsmanagement 

• Anerkennung von Leistungen, Antrag- 

stellung für Ausnahmegenehmigungen 

(Prüfungsausschüsse) 

• Erasmusberatung und –anerkennungen 

(Studium im Ausland) 

• Praktikumsberatung und –anerkennungen 

 
 
 
 

 
der Regel nicht warten und du wirst direkt an 

die richtige Stelle weitervermittelt, wenn sich 

dein Problem doch nicht direkt lösen lässt: 

 
Anliegen aller Art, für alle Studierenden, erste 

Anlaufstelle! 

 
Raum 4097, VMP 5 

040 42838 5290 

*studienberatung.psych@uni-hamburg.de 

 
Lehrveranstaltungsmanagement 

Barbara Busch und Rosalinda Garcia 

lvm.psych@uni-hamburg.de, 

studienbuero.psychologie@uni-hamburg.de 

 
Prüfungsverwaltung 

Jörg Bartens, Sabine Märkert und Andrea Windisch 

- Krankmeldungen, Nachteilsausgleich, Eingabe 

von Studienleistungen in STiNE uvm. 

 
Praktikumsbüro 

Andrea Windisch 

- Beratung, Anerkennung und Betreuung des 

Praktikumsmoduls. 

Weitere wichtige Links 

Zuständigkeiten, Kontaktdaten und die aktuel- 

len Sprechzeiten: 

www.psy.uni-hamburg.de/de/studium/studien- 

und-pruefungsbuero/ansprechpartner-zustaen- 

digkeiten.html 

 
Wichtige Termine und Fristen: 

www.psy.uni-hamburg.de/studium/studien-und- 

pruefungsbuero/termine-und-fristen-stup-psy. 

html 

 
FAQ-Bereich des StuP: 

www.psy.uni-hamburg.de/de/studium/studien- 

und-pruefungsbuero/faq-stup-psy.html 

Downloadbereich (Formulare, etc.): 

www.psy.uni-hamburg.de/studium/studien-und- 

pruefungsbuero/downloadbereich-stup.html 

 
Alle wichtigen Informationen zu Professor*innen 

und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des 

Fachbereichs Psychologie findest du unter: 

www.psy.uni-hamburg.de/de/personen.html 

 
Das StuP ist eigentlich gar nicht ein Büro, 

sondern gleich mehrere: 

 
Kontaktformular des StuP 

Das  Kontaktformular  ist  die  beste  Möglichkeit, 

Fragen oder Anliegen ans StuP loszuwerden. Die 

Nachrichten werden automatisch an den jeweili- 

gen Verant- wortlichen weitergeleitet und tatsäch- 

lich innerhalb kürzester Zeit von einem echten 

Menschen zielführend beantwortet(!). 

 
www.psy.uni-hamburg.de/studium/studien-und- 

pruefungsbuero/kontaktformular-studierende. 

html 

 
Studienberatung 

(StiB Studieninformations Büro) 

Wenn du dann immer noch nicht wei- terweißt, 

erstmal zur Studienberatung. Hier musst du in 

 
Raum 4091, VMP 5 

040 42838 4067 

andrea.windisch@uni-hamburg.de 

 
Erasmusbüro 

Barbara Busch 

- Informationen, Beratung und Bewerbungen für 

Erasmus 

 
Raum 4059, VMP 5 

040 42838 9059 

erasmus-psychologie@uni-hamburg.de 

 
Informationen zu Erasmus findest du auch auf der 

Homepage des Erasmusbüros. Dort werden auch 

Erasmus- Infoveranstaltungen angekündigt. 

www.psy.uni-hamburg.de/studium/ 

erasmusbuero.html 

 

STUP 
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Wichtige Hinweise zur 

Studienorganisation 

Kontakt zum StuP 

am besten auf diesen beiden Wegen: 

 
1. Das Kontaktformular 

 
2. Der Briefkasten des StuP (auf dem StuP-Flur 

im 4. Stock, VMP 5, vor Raum 4097). 

 
Hier kannst du alles loswerden, was du eigent- 

lich nur abgeben willst. 

 
Härtefälle bearbeitet Frau Windisch. 

Anträge bekommst du im Downloadbereich, 

im Formularständer vor Raum 4050 oder in der 

Studienberatung. 

 
Wenn dich irgendetwas am chancengleichen 

Studieren hindert, kannst du dich an Frau Gat- 

termann-Kasper wenden. 

 
Die Anmeldung bei Veranstaltungen in STiNE 

passiert eigentlich schon vor dem Semester 

in der Anmeldephase. Nur für Erstis wird eine 

Ausnahme gemacht: ihr wählt eure Veranstal- 

tungen während der ESIW-Woche. 

 
Für Seminarwechsel bei Doppelbelegungen 

gibt es die Ummelde- und Korrekturphase 

(UKP) am Anfang des Semesters. 

 
Achtung, die funktioniert nach dem Prinzip 

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“ 

 
Im Gegensatz zur regulären Anmeldephase, in 

der der Computer alle Anmeldungs-Präferen- 

zen sammelt und dann eine maximal faire Ver- 

teilung unabhängig vom Eingangsdatum eurer 

Präferenzen errechnet. 

 
Nach dem Ende der UKP kann man sich einen 

Tauschpartner in seinem Wunschseminar suchen 

und das von euch beiden ausgefüllte Seminar- 

wechselformular (Downloadbereich des STUP) in 

besagten Briefkasten werfen. 

Wenn du zur Prüfung krank sein solltest, musst 

du dich unbedingt krankmelden, um nicht bei 

diesem Versuch als durchgefallen zu gelten 

und damit einen Prüfungsversuch zu verlieren. 

Deshalb muss spätestens zehn Tage nach der 

Prüfung ein Attest im Studien- und Prüfungsbü- 

ro vorliegen. 

 
Generell hat man drei Versuche pro Prüfung. 

Die Noten von nichtbestandenen Versuchen 

zählen nicht in euren Gesamtschnitt. In den 

meisten Veranstaltungen gilt Anwesenheits- 

pflicht. 

 
Wer nachweislich mehr als 15% der Zeit 

gefehlt hat, hat die Veranstaltung nicht 

bestanden und muss nächstes Jahr wieder 

antreten. 

 
Nähere Informationen findest du in den FAQ 

des Studien- und Prüfungsbüros. Die individu- 

elle Auslegung dieser Regelung seitens Do- 

zenten wird i.d.R. in der ersten Sitzung einer 

Veranstaltung geklärt. 

 
 

D
e
in

 Stu
d
iu

m
 



28 29 
 

 
 
 

 

Wege des Lernens 

 
Nach all den unangenehmen Nachrichten hier der 

Lichtblick am Horizont: 

 
Man muss nicht mit unfassbarer Intelligenz ge- 

segnet sein, um gute Noten bei den Psycholo- 

gieklausuren zu schreiben. Letztendlich ist der 

eingesetzte Aufwand (= Lernzeit) die Hauptde- 

terminante für den Erfolg am Ende. Klar, es gibt 

Menschen mit einem grandiosen Gedächtnis 

oder Talenten in bestimmten Bereichen, denen 

es einfacher fällt, gute Noten zu schreiben, 

aber insgesamt ist die Psychologie (bzw. die 

Prüfungen der Psychologie) keine Raketenwis- 

senschaft sondern eher Affenarbeit. 

 
Damit du den Umfang des Stoffes bewältigen 

kannst, solltest du unbedingt schon zu Beginn des 

Semesters anfangen, dich regelmäßig auf die Klau- 

suren vorzubereiten. Wiederhole die Inhalte der 

Vorlesungen, lies die prüfungsrelevante Literatur, 

erstelle dir Zusammenfassungen oder Lernkarten. 

 
Wichtig ist vor allem, dass du dich regel- 

mäßig mit dem Lernstoff auseinandersetzt, 

dann hast du es später in der Lernphase 

direkt vor den Klausuren viel leichter. 

 
Besonders zu empfehlen sind Lerngruppen, in de- 

nen man sich die Vorlesungs- und Literaturinhalte 

aufteilt. Mit z.B. 5 Personen in einem„Arbeitszirkel“ 

müsst ihr dann nicht mehr 4*14 = 56 Vorlesungen 

(Einzeltermine) im ersten Semester, sondern nur 

noch 56/5 = ca. 11 Vorlesungen zusammenfassen. 

Lernen müsst ihr am Ende die verdichteten Infor- 

mationen natürlich noch selbst, aber all die Zeit, 

welche ihr nicht selbst mit Aufarbeiten verbringen 

musstet, könnt ihr so in das tatsächliche Lernen 

(oder Freizeit zur Erholung, soll ja auch ganz nett 

sein ab und zu) investieren. 

 

Vorstellungsrunde – 
Was gibt’s noch kennen zu lernen? 

 
STiNE 

STiNE, das Studien-Infonetz, ist die universitäts- 

eigene Plattform für deine gesamte Studienver- 

waltung. Hier werden Kurse gewählt, Dokumente 

verwaltet (Semesterbescheinigungen etc.), Mate- 

rial hochgeladen, Noten verkündet und wichtige 

Infos verschickt. 

 
Weil du dich hier richtig gut auskennen sollst, 

erklären dir deine Tuts noch einmal ganz per- 

sönlich wie hier alles läuft. Generell solltest du 

bei STiNE immer mal wieder vorbeischauen, 

damit du keine wichtigen Infos verpasst. 

 
PBCommSy 

PBCommSy ist eine Internetplattform, die Do- 

zenten gerne nutzen, um Material für dich on- 

line zur Verfügung zu stellen. 

 
Wenn du auf der Startseite links oben bei „Quel- 

le“ STiNE statt CommSy auswählst, kannst du 

dich mit deiner STiNE-Kennung und deinem 

STiNE-Passwort anmelden. 

 
Ganz „CommSy“, wie es auch liebevoll genannt 

wird, ist in sogenannten „Räumen“ organisiert. Auf 

der rechten Seite kannst du über„Raumsuche“ den 

Raum deiner Wünsche finden (im Feld „Art“ direkt 

unter dem Suchfeld „alle“ auswählen). 

 
Um in einem Raum mitmischen zu können, musst 

du erst mal um Einlass bitten. Klicke dafür einfach 

auf die Tür. Dann bist du entweder sofort drin, oder 

du kannst eine Anfrage verschicken oder du musst 

ein Passwort eingeben (gibt der jeweilige Dozent 

im Seminar bzw. in der Vorlesung bekannt). 

 
Irgendwann bist du dann jedenfalls für diesen 

Raum freigeschaltet und kannst ihn und all deine 

anderen Räume auch bequem unter „Meine Räu- 

me“ wiederfinden. 

 
 

OLAT 

OLAT ist eine ähnliche Plattform wie PBComm- 

Sy. Auch hier können Dozenten ihren Studen- 

ten Material zur Verfügung stellen. Welche 

Plattform in welchem Seminar bzw. Vorlesung 

benutzt wird, ist immer Sache des Dozenten, 

manche ziehen PBCommSy vor, während an- 

dere große OLAT-Fans sind. 

Den Login für OLAT findest du hier: 

https://www.olat.uni-hamburg.de/olat/dmz/ 

 
Wähle einfach „Universität Hamburg“ als deine 

Hochschule aus und klicke „zum Login“. Dann 

kannst du dich, wie auch bei PBCommSy, mit 

deiner STiNE-Kennung und STiNE-Passwort 

anmelden. 

 
OLAT ist nicht in Räume, sondern in Kurse 

eingeteilt. Um deinen Kurs zu finden, gibst du 

einfach den Kursnamen (z.B. „VL Biologische 

Psychologie WS 19/20“) in das Suchfeld oben 

rechts ein. Dann werden dir verschiedene Kur- 

se vorgeschlagen, die auf deine Suchbegriffe 

passen und du kannst den richtigen anklicken. 

 
Der Zugang funktioniert ähnlich wie bei PBComm- 

Sy, in den meisten Fällen geben deine Dozenten 

dir ein Passwort, mit dem du sofort Zugang zu dem 

jeweiligen Kurs bekommst. 

 
Innerhalb eines Kurses kann es bei OLAT auch 

noch Gruppen geben. Diese sind auf deiner 

OLAT-Startseite unter „Meine Gruppen“ auf- 

geführt. Gruppen werden von Dozenten zum 

Bespiel erstellt, wenn es für Tutorien mehrere 

Termine gibt. 

 
Rechenzentrum 

Dem Rechenzentrum begegnest du zum ersten 

Mal auf dem digitalen Campusrundgang. Hier 

kannst du als Student Rechner und Internet kos- 

tenlos nutzen. 

 
Außerdem kannst du im Rechenzentrum auch grö- 

ßere Mengen günstig drucken (z. B. Vorlesungsfo- 

lien und Skripte ab 3ct pro Seite). Hier kannst du 

auch Poster bis A0 drucken. Bevor du losle-gen 

kannst, brauchst du deine UHH-Kennung, die du 
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zusammen mit deiner STiNE Kennung erhältst.Be- 

vor du loslegen kannst, brauchst du deine STiNE- 

Kennung, die ungefähr so aussieht: bax1234. 

 
Mit dieser Kennung musst du ins Rechenzentrum 

und dich bei der Information freischalten lassen. 

Danach kannst du auf die Kennung immer wieder 

Geld aufladen lassen (nur mit EC Karte!!), das dir 

dann an den Rechnern zum Drucken automatisch 

zur Verfügung steht. 

 
Schlüterstraße 70 

20146 Hamburg 

040-42838-7790 (Serviceline) 

rrz.serviceline@rrz.uni-hamburg.de 

http://www.rrz.uni-hamburg.de 

 
Öffnungszeiten der Benutzerräume: 

Montag-Freitag: 8.00 – 23:00 Uhr 

Wochenende und Feiertage: 10.00 - 18.00 Uhr 

(Ausweispflicht am Wochenende und an Feier- 

tagen) 

 
Zoom 

Im Rahmen der digitalen Lehre im letzten Semes- 

ter hat die Uni Zoom-Lizenzen besorgt, mit denen 

ihr alle kostenlos Zoom nutzen könnt. Es ist quasi 

das neue Skype, also vorrangig für Video-Kon- 

ferenzen (alias Meetings) vorgesehen. Man kann 

auch seinen Bildschirm teilen, im Chat etwas 

schreiben oder gemeinsam “Flipcharts” erstellen. 

Ihr könnt Zoom sowohl als App nutzen als auch 

einfach im Browser öffnen. 

 
Um lediglich an einem Meeting teilzunehmen, 

das jemand anderes erstellt hat, braucht ihr nicht 

einmal einen Zoom-Account. Habt ihr schon einen 

Zoom-Account, der nicht mit Uni-Kennung erstellt 

wurde, ist das erst einmal auch kompatibel. Aber 

die kostenlosen Versionen brechen Meetings nach 

40 Minuten ab, weshalb die von der Uni bereit- 

gestellte Lizenz zu empfehlen ist,wenn man selbst 

einmal Meetings eröffnen möchte. Weitere Infos 

und Anleitungen zu Zoom von der Uni erfahrt ihr 

hier: 

www.rrz.uni-hamburg.de/services/weitere/ 

medienkompetenz/videokonferenzen/zoom.html 

 
Microsoft Teams 

Da alle Mitglieder der Uni eine Office 365-Lizenz 

zur Verfügung gestellt bekommen, hat man auch 

den neuen Meeting-Anbieter Teams gleich dabei. 

Im Gegensatz zum alten Skype bietet es allerdings 

eine Menge neuer Funktionen. Innerhalb soge- 

nannter Teams (wer hätte es gedacht?) kann man 

sich verschiedene Ordner, Chats und Präsenta- 

tionen anlegen, auf die dann jeder innerhalb des 

Teams zugreifen kann. Auch Videokonferenzen 

sind über Teams möglich, wobei sich zumindest 

im ersten Semester das einfacher zu durchblicken- 

de Zoom durchgesetzt hat. 

 

Um sich mit all den verschiedenen Funktionen 

und Tipps zur Benutzung schon jetzt vertraut zu 

machen, kann man sich durch folgende Website 

graben: 

www.rrz.uni-hamburg.de/services/kollaboration/ 

microsoft-teams/tipps-und-anleitungen.html 
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Herzlich Willkommen an der Uni – auch 

vom FSR Psychologie! 

 
Wer sind wir? 

 
Wir sind die Vertretung der Psychologie-Studie- 

renden (vergleichbar z.B. mit dem Schülerrat in der 

Schule). Bei uns machen Psychologie-Studierende 

aus allen Semestern mit. Zu unseren Aufgaben ge- 

hört die Vertretung deiner Interessen gegenüber 

den Lehrenden und der Uni sowie in den diversen 

Fachbereichsgremien. 

 
Wir helfen dir unter anderem bei Problemen bei 

der Seminaranmeldung, mit den Dozierenden, 

bei Prüfungen oder bei Veränderungen am Fach- 

bereich. Außerdem bieten wir Beratung in Bezug 

auf alles, was mit dem Studium zusammenhängt, 

an. Bei uns kannst du auch Gedächtnisprotokolle 

von Klausuren zum Lernen und als Vorbereitung 

 
 
 
 

 
bekommen. Wir wissen Bescheid über die aktuel- 

len Entwicklungen am Fachbereich und versuchen 

den Informationsfluss in Gang zu halten. 

 
Wenn du außerdem auf dem neuesten Stand 

bleiben willst, folge uns auf Facebook und/oder 

Instagram und trag dich einfach für unseren News- 

letter ein. Hier bekommst du alle tollen Infos zu 

Veranstaltungen in und neben der Uni, Praktika, 

Stellenangeboten, Stipendien und, und, und. 

 
So meldest du dich für den Newsletter an: Gehe 

auf die FSR-Homepage: www.fsrpsychologie.de- 

Klick unten rechts auf „Newsletter zuschicken“ und 

ta-da! Hier noch eine einfache Anleitung: 

 

 

Aktuelle Infos dazu, wie du mitmachen 

kannst, findest du auf dem Markt der 

Möglichkeiten! 

Was machen wir sonst so? 

Mit vielen kleinen und größeren Projekten versu- 

chen wir, den Fachbereich mit zu gestalten und 

im Sinne der Studierenden zu verbessern. Sobald 

es die aktuelle Situation wieder zulässt, planen 

wir (wieder) regelmäßig spaßige Events zu veran- 

stalten, bei denen Psychologiestudierende aller 

Kohorten zusammenkommen können, unter an- 

derem Glühwein- und Waffeltage, die Fredagsbar 

und die Zitronenpresse. Außerdem wollen wir ger- 

ne auch gute Online-Konzepte entwickeln, schaut 

gerne vorbei und bringt eure Ideen ein. Unsere 

Veranstaltungen werden immer im FSR Newsletter, 

bei Facebook und Instagram angekündigt, sodass 

ihr diese eigentlich gar nicht verpassen könnt. 

 

Warum solltest du zu unseren Treffen kommen 

(wenn auch gegenwärtig nur online)? 

 
Durch das Engagement der Studierenden hat der 

FSR großen Einfluss auf das Geschehen an der 

Universität. Wir haben euren Studiengang geret- 

tet! Wir haben uns intensiv für die Einführung des 

neuen Approbations-Bachelors eingesetzt, durch 

Positionspapier, Unterschriftenaktion, Demonst- 

ration und Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt noch viele 

weitere kleinere und größere Themen, die unseren 

und euren Einsatz erfordern. Je mehr wir sind, des- 

to mehr können wir erreichen! Wenn du also Lust 

hast, dich zu engagieren oder wenn du Ideen für 

eigene Projekte hast, dann sprich uns einfach an! 

Der FSR-Raum ist direkt im GlaKa (WiWi- Bunker, 

4. Stock beim Aufzug A). Während das Semester 

jedoch noch vornehmlich online stattfindet, emp- 

fiehlt sich der erste Kontakt über E-Mail, Facebook, 

Instagram etc. Wir freuen uns immer über neue 

Gesichter und sind für jede – auch gelegentliche – 

Hilfe dankbar. Und gerade in Corona-Zeiten gibt es 

natürlich keinen besseren Weg deine Kommiliton_ 

innen kennenzulernen als zum FSR zu kommen. 

Weitere Informationen über uns, die Beratungszei- 

ten, Skripte oder erste Antworten auf deine Fragen 

zum Studium findest du auf der FSR-Homepage, 

unserer Facebookseite und auf Instagram. Einen 

guten Start ins Studium und hoffentlich bis bald, 

dein FSR! 

 

Fachschaftsrat Psychologie 

Universität Hamburg 

  Von-Melle-Park 5 

20146 Hamburg 

 
www.fsrpsychologie.de 

fsr-psychologie@uni-hamburg.de 

Instagram: psych_fsr_uhh 

Facebook: 

www.facebook.com/fsrpsychologiehamburg/ 
Whats app: 
https://chat.whatsapp.com/L8QSnJ24zf0E 
Psecv2oIsa 

 
Hier findet ihr uns: 

 

Fachschaftsrat 
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Erstmal ein paar grundlegende Infos zur Struk- 

tur unserer Uni: 

In der Uni gibt es mehrere Mitgliedergruppen. 

Das sind wir Studierende, die Professor*innen, 

der Mittelbau- bestehen aus Lehrenden und 

Forschenden- und das Technische und Ver- 

waltungspersonal. 

 
Diese sind in verschiedenen Gremien organi- 

siert. 

 
Woraus besteht unsere Fakultät? 

Wir bilden eine Fakultät zusammen mit dem 

Fachbereich der Bewegungswissenschaften 

und werden daher mit „PB“ abgekürzt. 

 
Wie gliedert sich die Fakultät in die Uni ein? 

Die Uni besteht aus verschiedenen Fakultä- 

ten. Diese arbeiten auf höchster Ebene wie- 

der zusammen. Im Akademischen Senat, dem 

höchsten Selbstverwaltungs-gremium der Uni, 

sitzen Mitglieder (fast) aller Fakultäten und ent- 

scheiden dann gemeinsam über die wichtigen 

Themen der Uni. 

 
Welche Themen betreffen die Hochschul- 

politik? 

Fragen, die wir uns stellen, können zum Bei- 

spiel sein: Sind die Mehrheitsverhältnisse in 

der Uni sinnvoll verteilt? Wessen Interessen 

werden gewahrt? Wessen Interessen werden 

übergangen? Welche Pflichten hat die Lehre 

gegen-über den Studierenden? Welche Chan- 

cen können wir aus der Bachelor-/ Master Re- 

form ziehen? Wo ist die Möglichkeit zur Ver- 

änderung der negativen Konsequenzen dieser 

Reform? Was ist die Aufgabe der Uni? Zu wel- 

chem Zweck soll geforscht, gelehrt & gelernt 

werden? Wie wollen wir miteinander und von- 

einander lernen? 

 
 
 
 

 
Wie kann ich als Studi nun Einfluss neh- 

men? 

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Fach- 

schaftsrat, Fakultätsrat, Studierendenparla- 

ment, AStA, Akademischer Senat und dessen 

Ausschüsse sind nur einige Optionen. In den 

Gremien wirst du an den Beschlüssen beteiligt. 

 
Auch, wenn in den Gremien, in denen nicht 

nur Studis sitzen, deine und weitere Stimmen, 

zunächst gegen die Professor*innen und die 

vielen Personen aus dem Mittelbau gering 

erscheinen, hat sich in der Vergangenheit ge- 

zeigt, dass Studierende sehr wohl großen Ein- 

fluss haben, beispielsweise bei der Abschaf- 

fung der Studiengebühren. 

 
Zur studentischen Selbstverwaltung gehört 

zum Beispiel das Studierendenparlament (Stu- 

Pa). Hieran kannst du dich schon alleine durch 

die Wahl beteiligen. Diese findet immer im De- 

zember/Januar statt und alle Studierenden sind 

wahlberechtigt. Das StuPa befasst sich mit 

Themen der Studierendenschaft und der Uni 

und bestimmt Richtlinien für die studentische 

Selbstverwaltung. 

 
Dort gibt es verschiedene Ausschüsse, die zu 

unterschiedlichen Themen arbeiten, z.B. einen 

Ausschuss gegen Rechts und Antidiskriminie- 

rung. Und im Prinzip ist der AStA (allgemeiner 

Studieren-den-ausschuss) auch nichts ande- 

res (s. Kapitel AStA). 

 
Wichtig ist es, für das StuPa zu wählen, da es 

die offizielle Stimme der Studierenden der Uni 

Hamburg ist. Hier werden inhaltliche Themen, 

wie z.B. aktuell die Novellierung des Hambur- 

gischen Hochschulgesetzes besprochen und 

auch die Verwaltung des Geldes obliegt dem 

StuPa. 

 
Du kannst dich aber natürlich auch aktiv ein- 

bringen und mitmachen, dafür wendest du 

dich einfach entweder an eine Hochschul- 

gruppe deines Vertrauens oder fragst beim 

FSR oder beim Präsidium des StuPa (VMPP 5, 

AStA-Trakt, Raum 0025)an. 

 
Innerhalb des Fachbereiches Psychologie 

kann man sich als studentische Vertretung 

in den Fakultätsrat wählen lassen. Dieser be- 

schließt Regelungen, die unser Studium im 

Fachbereich betreffen und kann sich konkret 

mit den Bedürfnissen der Psycho-Studis aus- 

einandersetzen (s. Kapitel Fachschaftsrat). 

 
Auch für den Akademischen Senat können Stu- 

dierende antreten und wählen. Hier werden die 

wichtigen Richt- und Leitlinien für die gesamte 

Universität diskutiert und beschlossen. 

 
Wie du siehst, gibt es sehr viele verschie- 

dene Wege, wie man hochschulpolitisch 

aktiv werden kann. 

 
Für weitere Fragen und für Interessierte steht 

der Fachschaftsrat immer offen! 

 
AstA - Allgemeiner Studierendenausschuss 

Der AStA (Allgemeiner Studierendenaus- 

schuss) ist die politische Zentrale für die 

Durchsetzung studentischer Interessen. Das 

StuPa wählt die Referent*innen und diese ge- 

stalten dann (im Auftrag des StuPas) die stu- 

dentische Politik und vertreten die Hamburger 

Studierenden gegenüber Universität, Stadt, 

Politik und Öffentlichkeit. 

 
Der AStA ist die erste Anlaufstelle für Studie- 

rende bei Problemen mit dem Studienalltag, 

bei Beratungsbedarf und für alle, die die Uni- 

versität aktiv mitgestalten wollen - sei es poli- 

tisch, kulturell oder in Bezug auf verschiedens- 

te Veranstaltungen. Mit knapp 900.000 Euro 

Finanzmitteln aus studentischen Beiträgen 

ausgestattet werden die rund 39.000 Studie- 

renden der Universität Hamburg vertreten. 

 
Neben den Referent*innen und zahlreichen 

Projektkräften, die sich speziellen Themenge- 

bieten und Projekten annehmen, beschäftigt 

der AStA ein großes Berater*innenteam, das 

den Studierenden täglich kostenlose Hilfe zu 

Themen wie z.B. Bafög anbietet, sowie drei 

festangestellte Kräfte. 

 
Weitere Aufgaben des AStA sind die Öffent- 

lichkeitsarbeit, um Studierende, Presse und 

Universität über die aktuellen Geschehnisse 

und Tätigkeiten des AStA auf dem Laufenden 

zu halten und die Teilnahme an zahlreichen 

Sitzungen in Gremien, mit Universitätsvertre- 

tern und externen Beteiligten, um alle Fragen 

der Hochschulpolitik stets aktiv mitgestalten zu 

können. 

 
http://www.asta-uhh.de/ 

 
Wenn du dich nicht nur im Fachbereich 

Psychologie, sondern auch am weiter 

gefassten Unigeschehen beteiligen willst, 

engagiere dich in der Hochschulpolitik! 

 
Teilautonome Referate: Sie gehören zum AStA, 

bestehen aber unabhängig von der aktuellen 

Machtverteilung im StuPa. Eingerichtet wurden 

sie jeweils, um bestimmte minorisierte Gruppen 

zu vertreten und zu unterstützen. Im Fol-gen- 

den sind alle vier aufgeführt: 

 
 

RBCS – Das Referat für 

behinderte und chronisch 

kranke Studierende 

 
Wer wir sind? 

Das RBCS gibt es schon seit fast 40 Jahren in 

der Universität Hamburg. Startschuss war im 

Jahr 1982: 

Eine kleine Runde von sehbehinderten Studie- 

renden traf sich zum Austausch über Schwie- 

rigkeiten bei anstehenden Examina. Was als 

kleine Austauschrunde begann, entwickelte 

sich bald zu einem aktiven Beratungsangebot. 

Heute sind wir ein eigenständiges Referat, das 

als eine Interessenvertretung von Studierenden 

für Studierende konkrete behindertenpolitische 

Arbeit betreibt. Auch bundesweit arbeiten wir 

mit weiteren Behindertenreferaten anderer 

Universitäten zusammen. Aktuell sind wir im 

RBCS ein Team aus ReferentIn, einer Projekt- 

kraft und mehreren BeraterInnen. Daneben 

Hochschulpolitik 
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sind wir selbst auch Studierende mit chroni- 

scher Erkrankung oder Behinderung und kön- 

nen damit für die Betroffenen unser Beratungs- 

und Betreuungsangebot durch große Empathie 

und einen gro-ßen Erfahrungsschatz ergänzen. 

 
Wie sieht unsere Arbeit aus? 

Das Ziel des RBCS ist eine möglichst barrie- 

refreie Ausgestaltung der Universität – im Be- 

reich Mobilität aber auch im Bereich der Stu- 

dienbedingungen. Unser Angebot besteht vor 

allem aus der Beratung behinderter und chro- 

nisch kranker Studierender, Studieninteressier- 

ter und ihrer Angehörigen. Daneben vertreten 

wir auch die Interessen der Betroffenen im All- 

gemeinen Studentenausschuss und vermitteln 

Selbsthilfegruppen oder zu entsprechenden 

Bera-tungsstellen, die auf die jeweilige Er-kran- 

kung spezialisiert sind. 

 
Wichtig ist uns auch die Zusammenarbeit mit 

Gruppen und Gremien im inner- sowie außer- 

universitären Bereich durch Teilnahme an Se- 

minaren, Workshops, Berater-Tagungen und 

Konferenzen, um Problembewusstsein auf grö- 

ßerer Ebene zu schaffen. Außerdem stellen wir 

umfangreiches Informationsmaterial rund um 

das Thema Studium mit Behinderung / chroni- 

scher Erkrankung zur Verfügung, sind für den 

Verkauf von sog. Euro-Schlüsseln (für rollstuhl- 

freundliche Toiletten, öffentli-che Treppenlifte 

etc.) zuständig und stellen blinden/sehbehin- 

derten und interessierten Studierenden eine 

Blin-denschriftmaschine und einen taktilen 

Zentralcampusplan in unseren Räumen zur 

Verfügung. 

 
Ein weiterer Schwerpunkt ist auch die Vernet- 

zung der Studierenden – durch regelmäßige 

Veranstaltungen, wie z.B. Kennenlern-Cafés 

und Spieleabende versuchen wir eine Platt- 

form zu bieten, wo sich über Erfahrungen aus- 

getauscht werden kann und neue Anregungen 

diskutiert werden. 

 
Meilensteine 

Nach fast 40jährigem Bestehen des RBCS kön- 

nen wir auch schon auf einige Erfolge zurück- 

blicken! 

Auf Initiative des RBCS wurden in den Mensen 

auf dem Campus Klingeln installiert, die kör- 

perlich chronisch kranke und behinderte Stu- 

dierende nutzen können, um sich das Essen 

durch das Personal an den Tisch brin-gen zu 

lassen. Zudem sind mittlerweile alle drei Men- 

sen auf dem Campus der Universität Hamburg 

barrierefrei. 

 
In unserer Staatsbibliothek wurde außerdem 

der Betty-Hirsch-Raum für Studierende mit 

Beeinträchtigung auf unser Betreiben hin ein- 

gerichtet, der als moderner barrierefreier Ar- 

beitsraum fungiert und mit modernen PC’s und 

verschiedenen Hilfsmitteln ausgestattet ist. 

 
Auch die Einrichtung eines Wege- und Orien- 

tierungsnetzes ist zum großen Teil Verdienst 

des RBCS. 

 
Es dient der erleichterten Fortbewegung von geh- 

behinderten sowie rollifahrenden Studierenden 

und sorgt für eine bessere Orientierung für blinde 

und sehgeschädigte CampusbenutzerInnen. 

 
Coming up: TandemTreff 

Ein weiteres Herzensprojekt, das derzeit in Pla- 

nung ist, lautet „TandemTreff“. Das Konzept 

dahinter ist, Studierenden über eine eLear- 

ning-Plattform einen Tandempartner zu vermit- 

teln, um sich gegenseitig in einem Team beim 

Lernen zu unterstützen. 

 
Hiermit sollen vor allem Probleme mit Über- 

forderung und Motivationsschwierigkeiten, ins- 

besondere für Studierende mit Behinderungen 

und chronischer Erkrankung bewältigt wer- 

den. Durch das gegenseitige Verständnis für 

die Erkrankung oder Behinderung des Partners 

soll ein effizienteres Lernen gewährleistet wer- 

den. Ziel dabei ist, eine angenehme Lernatmo- 

sphäre zu schaf-fen und eine langfristige Part- 

nerschaft während des Studiums zu etablieren. 

Studierende mit Behinderung oder chronischer 

Erkrankung sind häufig „Alleinkämpfer“: Mit 

diesem Projekt wollen wir die Gemeinschaft 

und den Austausch unter den Betroffenen för- 

dern und die Hürden für die betroffe-nen Stu- 

dierenden beheben. 

Wir haben regelmäßige Treffen, die für alle 

Interessierten offen sind und freuen uns über 

Kommiliton*innen, die sich engagieren und ihre 

Ideen einbringen möchten. 

 
Kommt gerne vorbei! 

 
Aktuelle Informationen sowie Termine der Interes- 

sengemeinschafts- Treffen erfahrt ihr am Schwar- 

zen Brett des RBCS im AStA-Trakt. 

 
Beratungstermine: 

 
Behindertenreferat 

(AStA- Trakt Raum 0038) 

040/450204-34 

rbcs@asta.uni-hamburg.de 

 

AlleFrauen*-Referat 

Hurra! Seit Anfang 2013 gibt es endlich wie- 

der ein Frauen*Referat an der Universität Ham- 

burg. Hier wollen wir uns und unsere Arbeit ein 

bisschen vorstellen. Wer sind wir? 

Eine Gruppe von Frauen*, die sich seit ca. zwei 

Jahren regelmäßig trifft und grundlegende Fra- 

gen zu den Themen Feminismus und Sexismus 

diskutiert. 

 
Was ist unser theoretischer Hintergrund? 

 
Wir gehen davon aus, dass Geschlechter 

konstruiert sind. Wir gehen davon aus, dass 

die Zweigeschlechtlichkeit, wie sie momentan 

angenommen wird, nicht existiert. 

 
Die Kategorien „männlich“ und „weiblich“ sind 

trotzdem wirkmächtig. 

 
Ein Aspekt von Sexismus ist die Vorkategorisie- 

rung von Verhaltens-normen auf Grund binärer 

Geschlechterzuschreibungen. 

 
Sexismus ist die implizite Hierarchisierung zwi- 

schen den konstruierten Geschlechtern. Frau- 

en* werden als minderwertig dargestellt und 

das Männliche* als unausgesprochene Norm 

gesetzt. 

Sexismus ist überall! In zwischenmenschlichen 

Beziehungen, offen, verschleiert, absichtlich, 

unabsichtlich – in der Gesellschaft, in Denk- 

strukturen, in Handlungen, strukturell. 

 
Sexismus äußert sich in der Diskriminierung 

von Frauen* und der Benachteiligung von 

Männern*, die nicht dem herrschenden Männ- 

lichkeitsbild entsprechen. Zudem gibt es 

Menschen, die komplett aus der binären Ge- 

schlechtermatrix rausfallen und deswegen Dis- 

kriminierungen unterworfen sind. 

 
Was machen wir? 

Wir treffen uns jede Woche dienstags um 12.30 

Uhr zum Plenum im Frau-en*raum (AP1, Raum 

111, Hart Back-bord). Einmal im Monat richten 

wir einen Brunch aus, bei dem es einen inhalt- 

lichen Input in Form von Work-shops, Film plus 

Diskussion, Vortrag oder ähnlichem gibt. 

 
Außerdem wollen wir Student*Innen bei Proble- 

men Unterstützung bieten und Kontakte zu wei- 

teren Anlaufstellen vermitteln. Weitere Projekte 

sind geplant, außerdem sind wir für Veranstal- 

tungsvorschläge o.ä. immer offen. 

 
http://frauenuhh.blogsport.de/ 

femmesfatales.unihh@gmail.com 

 
oder komm gerne persönlich vorbei, beim Ple- 

num oder der Referatsstunden am Dienstag 

zwischen 12 und 14 Uhr. 

 
Warum das *-chen? 

Wir schreiben hinter bestimmte Wörter ein 

Sternchen, um zu verdeutlichen, dass es sich 

hierbei um ein Konstrukt handelt. Zum Beispiel 

das zugeschriebene Attribut weiblich*. 
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RIS – Referat für internatio- 

nale Solidarität 
 

Was ist das RiS – Aufgaben, Geschichte, 

Perspektive? 

Das Referat für internationale Solidarität* ist 

die selbst organisierte politische Interessen- 

vertretung der Studierenden mit Migrations- 

hintergrund an der Universität Hamburg. Als 

teilautonomes Referat im AStA ermöglicht es, 

dass eigenständige politische Engagement 

gegen spezifische Benachteiligung und für die 

Verbesserung der Lage, im Rahmen der Inter- 

essenvertretung aller Studierenden. Seit 2011 

sind die langjährigen teilautonomen Referate 

auch in der Satzung der Verfassten Studieren- 

denschaft verankert und Anfang 2014 wurde 

die Wahlordnung für das RIS vom Studieren- 

denparlament bestätigt. 

 
Die besondere Situation vieler Studie-renden 

mit Migrationshintergrund ist hochgradig är- 

gerlich. Verschärfte Diskriminierung bis hin 

zu Rassismus und nur paternalistisch „ge- 

währte“ Integra-tion in Universität und Ge- 

sellschaft sowie die Benachteiligungen durch 

Studiengebühren, Bachelor- und Master und 

Bildungsprivatisierung (z. B. der Sprachkurse) 

sind Wirkungen der krisenhaften Politik der ver- 

gangen Jahre. 

 
Das muss beendet werden – und zwar durch 

die engagierte und kritische Beteiligung auch 

der „ausländischen“ Studierenden an der ak- 

tuellen Bewegung für demokratische, sozial 

offene Hochschulen, für gesellschaftlich ver- 

antwortliche Wissenschaft und ihre bedarfsge- 

rechte öffentliche Finanzierung. Völkerver-stän- 

digung und Frieden sind dabei Inhalt und Ziel 

des gemeinsamen Enga-gements! 

Das RIS greift politisch ein. Es engagiert sich 

für internationale Verständigung innerhalb 

der Studierendenschaft und bietet eine poli- 

tisch-solidarische Sozial- und Studienberatung 

an. 

* Referat für internationale 

Solidarität: 
 

Der Name des Referates wurde durch die 

Vollversammlung der Studierenden mit Migra- 

tionshintergrund am 9. Juli 2012 beschlossen, 

die Übernahme in die Satzung der Verfassten 

Studierendenschaft wurde beantragt. Offiziell 

heißt es zurzeit noch “Referat für internationale 

Studierende” (vormals: “Ausländer*innen-refe- 

rat” bzw. “ARef”).“ 

 

   Von-Melle-Park 5 (AStA-Trakt) 

20146 Hamburg 

 

  +49 (0) 40 450204-36 

ris@asta-uhh.de 

 

Queer*Referat 

Das Queer-Referat ist ein Ort für alle Studie- 

renden der Hamburger Universitäten, die sich 

nicht innerhalb hetero-normativer Strukturen 

bewegen wollen bzw. können. 

 
Das Referat (hervorgegangen aus dem Schwu- 

len-referat) umfasst namentlich alle, die sich 

les-bisch, schwul, bisexuell, intersexuell, trans 

(transsexuell, transgender, transident) und/ 

oder auch als BDSM-ler*innen identifizieren. 

Diese Kategorien stellen für uns jedoch eher 

offene Konzepte als starre Festschreibungen 

dar. 

 

Bei uns findest du unterschiedlichste Ange- 

bote, wie zum Beispiel Spieleabende, einen 

Queeren Brunch, eine Biblio-thek zu queeren 

Themen und natürlich eine nette Atmosphäre. 

Das aktuelle Programm findet ihr unter 

 
www.queer.uni-hamburg.de 

 
Komm einfach vorbei, wir freuen uns auf dich! 

 

   Asta-Trakt auf dem Universitätsgelände 

Raum 0039 (Von-Melle-Park 5, gegen-über 

dem WiWi-Bunker) 

  040-450204-37 

queer@uni-hamburg.de 

GR: hamburger-studenten 

facebook&studiVZ: Queer-Referat Uni 

Hamburg 

 

Kulturkursprogramm 

Möchtest du neben dem Studium noch etwas 

anderes machen? Etwas Kreatives, Melodi- 

sches, Tänzerisches, Sprachliches oder doch 

irgendwie anderes? Dann kannst du das Pro- 

gramm der Kulturkurse mal nach etwas pas- 

sendem durchstöbern! 

 
Das Kulturkursprogramm - in Kooperation mit 

dem AStA der Uni Hamburg - bietet jedes Se- 

mester eine Vielzahl an Kursen an, allerdings 

sind die meisten kostenpflichtig. Das Kurspro- 

gramm und viele weitere Infos findet ihr unter 

 
https://kulturkurs.asta-uhh.de/home/ 

 
Wenn du noch Fragen hast, kannst du dem 

Kulturkursteam an 

kulturkurs@asta-uhh.de schreiben oder beim 

täglichen Infocafé von 9:30-18:00 Uhr (Freitag 

erst ab 16 Uhr) im AStA-Trakt vorbeischauen. 

 

PIASTA 

PIASTA steht für „Programm International für 

alle Studierende und Alumni“. Unser Programm 

richtet sich an alle Studierenden, Promovieren- 

den und Alumni der Universität Hamburg. 

 
Unsere Ziele sind die Förderung der Internatio- 

nalisierung und der interkultu-relle Austausch 

an der Universität Hamburg. Unsere Angebote 

und Veranstaltungen werden größtenteils „von 

Studierenden für Studierende“ durchgeführt. 

Du hast die Möglichkeit Studierende aus ver- 

schieden Kulturen und Ländern kennenzuler- 

nen. 

 
PIASTA bietet den Raum, damit du dich 

über deine Erfahrungen und Erlebnisse mit 

anderen austauschen kannst. 

Unser vielseitiges und interkulturelles Pro- 

gramm findet in entspannter Atmo-sphäre mit 

Getränken, Snacks und Musik statt. 

 
Kultur und Freizeit 

Bei Rundgängen, Ausflügen und Tagestouren 

kannst du in kleinen Gruppen Hamburg und 

die Umgebung entdecken. 

 
Wir zeigen dir die geschichtliche, interreligiö- 

se und interkulturelle Vielfalt von Hamburg und 

Umgebung. 

 
Bei den Kultur- und Freizeit Programmen ist 

eine kleine Selbstbeteiligung zu zahlen, diese 

ist je nach Aktivität unterschiedlich. 

 
Training und Coaching 

Die Studierenden können Kernkompetenzen 

für Erfolg im Studium, bei der Promotion und 

beim Berufseinstieg durch PIASTA–Kurse & 

Seminare wie Freies Sprechen und Schrei- 

ben im Studium, interkulturelle Kompetenzen, 

Selbstmanagement, Konfliktmanagement etc. 

erwerben. Unser Training und Coaching Pro- 

gramm ist für alle Studierenden der Universität 

Hamburg offen und kostenfrei. 

 
Certificate Intercultural Competence 

Das Certificate Intercultural Competence (CIC) 

ist ein extracurriculares Angebot der Universi- 

tät Hamburg. Es ist eine Anerkennung für inter- 

kulturelles Engagement und eine zusätzliche 

Auszeich-nung für Studierende und kann kos- 

tenlos von deutschen und internationalen Stu- 

dierenden der Universität Hamburg erworben 

werden. 

 
Information und Beratung 

Informationen und Ansprechpartner bei Fragen 

rund ums Studium, Promotion, Aufenthaltsrecht 

etc. sind hier zu finden: 

 

   Rentzelstraße 17 (Zimmer 101) 

20146 Hamburg 

piasta@uni-hamburg.de 
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Büchereien Selbstverwaltete & Freiräume 
 
 

 

Staats- und Universitäts- bib- 

liothek Hamburg (Stabi) 

 
http://www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/ 

staatsbibliothek/portrait.html 

 
Von-Melle-Park 3 

(040) 42838-2233 

auskunft@sub.uni-hamburg.de 

 
Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 09:00 – 24:00 Sa - So 10:00 – 24:00 

 
Abweichende Öffnungszeiten für Ausleihzent- 

rum, Buchrückgabe und Medienwerkstatt. 

An gesetzlichen Feiertagen bleibt die Biblio- 

thek geschlossen. 

 
Tipp1: 

In der Stabi befindet sich auch die Medien- 

werkstatt, in der dir sehr gut ausgestattete PCs 

und verschiedene Scanner zur Verfügung ste- 

hen. 

 
Tipp 2: 

Gegen Ende des Semesters wird diese Biblio- 

thek sehr voll werden. Wenn ihr nicht unbedingt 

was aus der Stabi braucht oder keine Frühauf- 

steher seid, weicht lieber auf andere Bibliothe- 

ken aus. 

 

Martha-Muchow-Bibliothek 

http://www .ew .uni- hamburg.de/de/mmb 

Bücherei des Fachbereichs Psychologie 

 

   Binderstr. 40 

Hinter VMP 8 (PI) 

  (040) 42838-4752 

mmb.fak4@uni-hamburg.de 

 
Öffnungszeiten: 

Mo - Fr 09:00 – 20:00 Sa 10:00 – 14:00 

Präsenzbibliothek, Ausleihe nur über das Wo- 

chenende möglich 

 
Tipp: 

Kleingeld für Schließfächer mitnehmen! 

 

Fachbibliothek Wirtschafts- 

wissenschaften 

http://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliotheken/ 

fachbibliotheken/wirtschaftswissenschaften/ 

startseite/ 

 

   Von-Melle-Park 5 

Aufgang A, 1.OG 

  (040) 428385596/5720 

bibwiwi-benutzung@uni-hamburg.de 

 
Öffnungszeiten: 

Mo- Fr 09:00 – 21:00 

Sa- So 

10:00 – 18:00 

Du willst lernen, dich mit Leuten unterhalten, 

diskutieren oder einfach nur in der Pause zwi- 

schen zwei Seminaren entspannen? Aber in 

der Mensa ist es laut, voll und riecht nach Es- 

sen, die Seminarräume sind abgeschlossen, 

Cafés sind zu teuer & das Wetter ist schlecht. 

Wohin also? 

 
Die Antwort: Studentische Freiräume. Sie 

sind meist etwas versteckt. 

 
Sie wurden von Studierenden erkämpft & wer- 

den von ihnen selbst verwaltet. Und in den 

meisten ist rassistisches, sexistisches, homo- 

phobes, antisemitisch oder sonst wie gruppen- 

bezogen menschenfeindliches Verhalten expli- 

zit unerwünscht. 

 
Unser Freiraum im Fachbereich ist der GlaKa, 

neben dem sind die T-Stube und das Café 

Knallhart sehr beliebt. Hier findet man so gut 

wie immer einen Kaffee und/oder ein Kaltge- 

tränk der Wahl. Einige der anderen Freiräume 

sind tatsächlich so gut versteckt, dass wir sie 

selbst noch nie gefunden haben. Eigentlich 

gibt es aber in jedem Gebäude und für (fast) 

jeden Fachbereich einen eigenen – man muss 

sie nur eben finden. Z.B. ist der Philoturm so 

strukturiert, dass in jedem Stock ein eigener 

Fachbereich ist, also gibt es auch in jedem 

Stock einen eigenen Freiraum. 

 

Alle konnten wir hier nicht aufzählen, unten fin- 

det ihr nur eine kleine Auswahl. Für diejenigen, 

die den Campus genauer erkunden und/oder 

mehr zur Entstehung und Geschichte der ein- 

zelnen Freiräume wissen wollen, gibt es beim 

AStA einen Freiraumreader (auch im Internet 

zu finden). Vieles der Infos hier ist von dem 

Reader übernommen, dafür herzlichen Dank 

an die AG Freiraumreader des AStAs und die 

Freiraumaktiven. Anderes stammt aus dem 

großen Wissensfundus der ESIW-Ahnen! Viel 

Spaß beim Erkunden & Entdecken! 

Anglistik - Anglarium 

Phil-Turm, 1. Stock, Zimmer 171 

(als Bibliothek getarnt) 

Was? Kaffee, Tee, Gespräche, ... 

Wann? Siehe Aushang an der Tür 

 
Archäologie 

Johnsallee 35 im Keller 

(beim Hausmeister anmelden) 

 
Behindertenpädagogik 

SoPäd-Café 

Sedanstr. 19, Erdgeschoss 

Fragen & Anregungen: 

fsr.sopaed@gmail.com 

 
 

Cafe „Frei Raum“ 

„Flügelbau West“ des Uni Hauptgebäudes ESA 

1, etwas versteckt, im Foyer gegenüber vom 

Café „Libresso“ 

 
Tipp: Das Pförtner*innenpersonal kann die Tür 

aufschließen. 

 
Café Knallhart 

Das „Knallo“ befindet sich im Erdgeschoss des 

HWP-Gebäude, zwischen WiWi-Bunker und 

VMP 11 („Rattenstall“) 

www.knallhart.anti.de 

 
Mit etwas Glück findet man hier gegen Spen- 

de eine Kleinigkeit zu essen & ist durch Flyer & 

Plakate stets informiert, was in der linken Szene 

gerade los ist. 

 
Chemie - CoffeeIn 

Martin-Luther-King-Platz 6 neben dem Hörsaal 

A im Foyer. 

 
Sucht einfach nach einem Coffein-Plakat, dann 

findet ihr es auch. Der Raum ist immer offen. 
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Erziehungswissenschaften – 

Paranoia 

1. Stock im PI (Pädagogischen Institut – VMP8), 

Werkstattgebäude 123 a 

 
Außerhalb der Café-Öffnungszeiten können 

studentische Gruppen den Raum für verschie- 

denste Aktivitäten nutzen. 

 
Feste Öffnungszeiten jedes Semester. 

Außerhalb der festen Schichten ist das Para- 

noia auch oft offen, es kommt drauf an, ob 

ein Schichter den Raum offen hält oder nicht. 

Schaut vorbei, trinkt einen Kaffee, werdet 

Schichter*in! 

 
Germanistik 

Café Creisch 

Phil-Turm, derzeit geschlossen 

 
Informatik 

Campus Stellingen, Vogt-Kölln-Straße 30, 

Raum c-215, durchgehend geöffnet. 

 
Jura - Jura(sic!)Park 

Rechtshaus, vorm Eingang der Bibliothek zu 

den Schließfächern runter und gerade aus in 

den Raum mit den gemütlichen Sofas! 

 
Medizin 

Villa  Garbrecht  direkt  an  der  Martinistraße,  nur 

vom Gelände aus zu erreichen, zwischen altem 

Hauptausgang (Bushaltestelle „Eppendorfer 

Park“) und neuem Haupteingang (Bushalte- 

stelle „UK Eppendorf“) 

 
Cafeteria Coffeinpumpe: 

während des Semesters: 12:00 – 14:00 

 
Philosophie 

Philo-Café 

Phil-Turm, derzeit geschlossen 

Psychologie 

Glaka 

Die erste Adresse für dich ist natürlich unser 

„Glaskasten“ oder kurz GlaKa im 4. Stock des 

WiWi-Bunkers (Raum 4040; Aufgang A)! Hier 

kannst du es dir auf Sofas gemütlich machen, 

Musik hören oder noch mal was lesen. 

 
Romanistik 

Rom-Café 

Phil-Turm, derzeit geschlossen 

 
Slavistik 

KapheWostok 

Phil-Turm, derzeit geschlossen 

Café Slavia 

Phil-Turm, derzeit geschlossen 

 
Sozialwissenschaften 

T-Stube 

 
„Pferdestall“ 

Allende-Platz 1 (neben dem Abaton), 1. Stock, 

Raum 112 

 
Verkaufszeiten abhängig von der Schichtbe- 

setzung (habt ihr Bock? t-stube@gmx.net.) 

Hier gibt’s nicht nur leckeres Frühstück gegen 

Spende, sondern es finden auch oft abends 

politische Veranstaltungen statt und tagsüber 

trifft man meist auf nette Gesprächspartner*in- 

nen. 

 
Das Hart Backbord befindet sich direkt vor der 

T-Stube und wird vom AlleFrauen*Referat ver- 

waltet. Das besondere an diesem Raum ist, 

dass er als expliziter Schutzraum für Frauen* 

dienen soll. Das bedeutet in der Praxis, dass 

wenn eine Frau* den Wunsch äußert, alle Cis-

Männer den Raum verlassen müssen. 

 
Cis-Mann? Cis-Gender bedeutet, dass dein 

dir bei der Geburt zugewiesenes biologisches 

Geschlecht (sex) mit deiner geschlechtlichen 

Identität (gender) übereinstimmt. 

 
Sportwissenschaften 

Café Wüst 

östlich des Sportplatzes, südlich des Haupt- 

gebäudes der Sportanlage „Turmweg“. Folge 

der Rothenbaum-chaussee stadtauswärts, hin- 

ter dem Völkerkundemuseum auf der rechten 

Seite. 

 

Essen & Trinken 

Allgemein gesagt, wirst du in der Uni definitiv 

nicht hungern müssen: auf und um den Cam- 

pus herum gibt es zahlreiche Möglichkeiten 

sich mit großen Sattmacherportionen, etwas 

Kleinem zum Schnabulieren oder lebenserhal- 

tenden Koffeinrationen zu versorgen. Hier ein 

paar Tipps und Adressen, die nützlich sein 

könnten (bei einigen Lokalen findest du u.a. 

den Zusatz: »glutenfrei möglich«. 

 
Dies bedeutet, dass du dort zwar Gerichte 

auch ohne Gluten bekommst; nach welchem 

Standard diese hergestellt werden, können wir 

allerdings nicht sagen): 

 
Essen in den Mensen des Studierendenwerks 

Mensen auf dem Campus gibt es 3 an der 

Zahl: Philo-, Campus- und Schweinemensa 

(Studierendenhaus hat sie vermutlich noch nie 

jemand genannt). In der sehr praktischen UNI 

HAMBURG APP kann man die Speisepläne 

für alle drei täglich nachlesen und sich schon 

so vorher (aber bloß nicht in langweiligen Vor- 

lesungen...) überlegen, wo es den leckersten 

Happen zu schnappen gibt. 

 
Generell gibt es neben der immer vorhandene 

Gemüse- und Salatbar meistens zwei Suppen, ein 

süßes Gericht, einen gut-und-günstig-Teller und 

mindestens ein vegetarisches Angebot. Dazu wer- 

den gelegentlich (Ist es Willkür? Oder steckt doch 

ein genialer Plan dahinter? Man weiß es nicht) „Kli- 

mateller“ und edlere Gerichte (Süßkartoffelfritten, 

Gorgonzolasoße, andere fancy Sachen) für den et- 

was dickeren Geldbeutel angeboten. 

 
Mensa Philo(sophen)turm 

Von-Melle-Park 6 

Momentan geschlossen 

vegan, laktosefrei&glutenfrei möglich – bitte 

auf dem Speiseplan nachschauen 

Mensa Studierendenhaus 

Von-Melle-Park 2 

Mo-Do 11:00 – 15:00 Uhr 

Fr 11:00 – 14:30 Uhr 

vegan, laktosefrei & glutenfrei möglich – 

bitte auf dem Speiseplan nachschauen 

 
Mensa Campus 

Von-Melle-Park 5 

Mo-Do 10:00 – 16:00 Uhr 

Fr 10:00 – 15:30 Uhr 

vegan, laktosefrei& glutenfrei möglich – bitte 

auf dem Speiseplan nachschauen 

 
Bitte beachte, dass die Essensausgabe in 

den Mensen meist eine halbe Stunde vor der 

Schließung der Mensa endet. 

 
Cafés des Studierendenwerks: 

Café Shop Campus 

Von-Melle-Park 5 (EG WiWi-Bunker) 

Mo-Do 8:00 – 18:30 Uhr 

Fr 8:00 – 18:00 Uhr 

Fair-Trade-Kaffee, Tee, belegte Brötchen, Obst 

und Süßes zu guten Preisen 

 
In den Cafés des Studierendenwerks erwarten 

dich leckere Kaffespezialitäten aus fair ge- 

handeltem Kaffee (auch mit Soja- oder lakto- 

sefreier Milch), belegte Brötchen oder Bagels, 

leckere Muffins & Co. und andere kalte & war- 

me Speisen: 

 
CampusCafé 

Von-Melle-Park 5 

Mo-Do 9:30 – 17:00 Uhr 

Fr 9:30 – 15:00 Uhr 

 
Café dell‘Arte 

Edmund-Siemers-Allee 1 (ESA West) 

Mo-Do 7:30 – 19:00 Uhr 

Fr 7:30 – 19:00 Uhr 

 
Café Canela 

Edmund-Siemers-Allee 1 (ESA Ost) 

Mo-Do 9:00 – 18:30 Uhr 

Fr 9:00 – 17:00 Uhr 

Weitere Cafés in der Umgebung: 
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Asta Info-Café 

Mo-Do 9:30 – 18:00 Uhr 

Fr 9:30 – 16:00 Uhr 

fair gehandelter Kaffee und Tee, zu obergüns- 

tigen Preisen 

 
 

 
Glutenfrei und vegan möglich – bitte in der 

Speisekarte schauen und nachfra-gen. 

 
Café Dilo 

Grindelallee 34 

Neu in Hamburg? 

 
Sneaky Zusatzinfo: Wenn du am Astacafe vor- 

bei den Gang entlangläufst, kommst du zu 

einer wunderbaren Quelle, an der du kostenlos 

dein Wasser (mit und ohne Bobbels) auffüllen 

kannst. 

 
Schlüters (Pizza & More) 

Von-Melle-Park 2 

 
Pony Bar 

Allende-Platz 1 

Nicht nur tagsüber, sondern auch abends dank 

der wunderbaren Kombi aus Kicker & Cocktails 

sehr beliebt 

 

Coffee-Shops und Co.: 

Double Coffee 

Schlüterstraße 12 

„Buy one coffee get one free“ 

Soja- und laktosefreie Milch im Angebot 

 
Coffee Corner 

Grindelhof 1 

Kaffee-Spezialitäten, belegte Brötchen und Ba- 

gels, Couscous-Salate, Soja-Milch. 

 
Kumpir 

Grindelhof 8 

Gesundes Kartoffel-Fastfood für zwi-schen- 

durch, Vegan und glutenfrei mög-lich – bitte 

nachfragen 

 
CampusSuite 

Grindelallee 17 

Vegan und glutenfrei möglich – bitte auf dem 

Speiseplan nachschauen und nach-fragen, 

Rainforrest Alliance zertifizierter Kaffee, Soja- 

und laktosefreie Milch. 

 
Restaurant Balutschi 

Grindelallee 31 

Pakistanische und Indische Küche 

Von Frühstück über Snacks bis zum Mittags- 

tisch mit Brot und Salat. Auch die belegten 

Bagels und anderen Back-waren schmecken 

lecker. Sehr zu emp-fehlen sind die frisch ge- 

backenen Pide. 

 
Falafel-Haus 

Grindelallee 44 

Vegan und glutenfrei möglich – bitte nachfra- 

gen. 

 
Café Backwahn 

Grindelallee 148 

 
Restaurant Gopalam 

Grindelallee 159 

Lust auf internationale Gerichte zum Mittag? 

Dann ist man hier genau richtig. 

Vegan und glutenfrei möglich – bitte in der 

Speisekarte schauen und nachfragen 

Eisdielen 

Eis Schmidt 

Grindelallee 44 

Hausgemachtes Konditoren-Eis, 

auch vegan und glutenfrei, Soja-Milch für den 

Kaffee gibt es auch. 

 
Eis-Café La Veneziana 

Grindelallee 108 & Grindelhof 11 

Ruhige Terrasse im Hinterhof, 

Cremiges Eis, Sorbet und Cappuccino – origi- 

nal italienisch und super lecker! 

 
Und für die Supersparfüchse gibt es in der 

Grindelallee auch einen Netto. 

Für viele von euch, die ursprünglich nicht aus 

dem Norden kommen, heißt es vermutlich ge- 

rade: weg aus der Heimat und raus in die große 

weite Welt! Und die große weite Welt ist in un- 

serem Fall Hamburg. Die Perle des Nordens ist 

zwar nicht der wildeste Fleck aller Zeiten, aber 

gerade am Anfang doch ganz schön riesig und 

unübersichtlich. Deswegen hier ein paar kleine 

Überlebenstipps, die das Zurechtfinden viel- 

leicht etwas einfacher machen: 

 
HVV-App 

Ganz easy installiert und wirklich super hilf- 

reich. Du gibst ein, wo du bist, du gibst ein, wo 

du hinwillst und baasiimm: schon bekommst du 

einen genauen Reiseplan mit Umsteigezeiten, 

vers. Wegmöglichkeiten etc. pp. Ist ein wahres 

Schätzchen, diese App! 

 
AiNO-App 

Noch eine App! Aber ́ne gute! Damit du nicht 

nur weißt wie du von A nach B kommst, son- 

dern auch ́nen Plan hast, was B alles sein 

könnte, listet dir die App eine bunte Auswahl 

an Kulturgedöns, Partys, kostenlosen Aktionen 

und Veran- staltungen für jedes Wetter aus. 

Mittler- weile sogar mit 3-Tages-Vorschau, also 

nicht nur für Ultraspontane etwas. 

 
Was viele relativ schnell rausgefunden haben 

dürften, sind diese grob zusammengestellten 

Liebespaare: 

 
• Reeperbahn & Party 

• Schanze & Trinken/ Schnacken/ 

• Schnabulieren 

• Stadtpark & Chillen/ Grillen/ Kasten- 

• killen 

• Hafen & Bötchen fahren (Fahrten sind 

• mit dem Studententicket für lau) 

• Jungfernstieg & Shoppen 

• Außenalster & Spazieren mit Oma 

Aber Achtung! 

Auch in der Schanze verstecken sich kleine 

feine Clubs, Boutiquen, einen Obststand direkt 

an der Bahn mit Superpreisen und neuerdings 

Denns Biomarkt UND Alnatura (die gesunden 

Hipster immer...) 

 
Am Hafen ist der bekannt berüchtigte Fisch- 

markt, an dem man sich nach dem Feiern im 

Nordlichtstyle Fischbrötchen (aber auch Obst, 

Kaffee, Gebäck, usw.) holt. 

 
Die Außenalster eignet sich super für Wasser- 

sport: vom Stand-Up-Paddeln, über Segeln 

und Rudern ist hier alles möglich. Einen Segel- 

schein kann man übrigens sehr günstig beim 

Hochschulsport machen 

. 

FragenFragenFragen 

 
Klingt dämlich, wird manchmal aber doch ganz 

gerne vergessen. Die Seebären und Nordlich- 

ter hier oben sind meistens doch gar nicht so 

schweigsam, wie man denkt und sie „schna- 

cken“ (ja, das sagt man hier so...) bestimmt 

`ne Runde mit dir über ihre Geheimtipps. Denn 

eins steht fest: die Hamburger lieben ihre Stadt 

und reden deshalb wirklich gerne über sie! 

 
Ohschonhell.de 

Alles zum Thema „Was geht heute?“ im Bereich 

elektronischer Tanzmusik. Also, wer mal nicht wei- 

ter weiß, wohin mit sich und seiner Energie, hier 

findet ihr die Lösung für all eure Probleme. 

 
bewegungsmelder.org 

Ein linker Szene-Terminkalender für Hamburg & 

Umgebung mit Information zu (un-)politischen 

Kulturveranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte 

und Partys. Eine gute Alternative zu “ohschonhell” 

und meist weniger kommerzielle Events. 
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BAföG bedeutet Bundesausbildungsförde- 

rungsgesetz und gewährt allen Studierenden, 

denen die erforderlichen Mittel für Lebensun- 

terhalt und Ausbildung fehlen, und bei denen 

die weiteren Grundvoraussetzungen vorliegen, 

Rechtsanspruch auf individuelle Ausbildungs- 

förderung. 

 
Die Höhe der monatlichen Förderung hängt 

unter anderem davon ab, ob man noch bei den 

Eltern oder schon alleine lebt. 

 
Der individuelle Bedarf wird dann ein- kom- 

mens- und familienabhängig nach gesetzlich 

festgelegten Regeln berechnet. Die Summe 

bleibt zur Hälfte ein zinsloses Darlehen und 

zur anderen ein nicht zurückzuzahlender Zu- 

schuss (die Rückzahlungssumme ist in jedem 

Fall für Bachelor- und Master zusammen bei 

10.000€ gedeckelt!). 

 
Bafög-berechtigt ist man, wenn man vor seinem 

30.ten Lebensjahr (Master: 35 Jahre) mit der Aus- 

bildung beginnt und die deutsche Staatsangehö- 

rigkeit besitzt (Ausnahmen sind jedoch teilweise 

möglich). 

Die Förderungshöchstdauer entspricht der 

Regelstudienzeit des jeweiligen Studiums. Die 

Tilgungsmodalitäten des zinslosen Darlehens- 

anteils sind moderat und stürzen nach dem 

Studium niemanden in die finanzielle Krise. 

Denn man kann sich einerseits mit der Rück- 

zahlung viel Zeit lassen und andererseits muss 

man erst fünf Jahre nach Ende der Förderungs- 

dauer mit der Rückzahlung beginnen. 

 

Wer jedoch merkt, dass das Studium für sie/ihn 

nicht das Richtige ist und deshalb einen Fachrich- 

tungswechsel beschließt, kann das nur noch ein- 

mal und dann auch nur aus wichtigen Gründen 

und vor dem dritten Fachsemester tun, wenn er/ 

sie das Anrecht auch BAföG nicht verlieren will. 

Anderenfalls besteht dann immer noch die 

Möglichkeit der Förderung mit einem in vollem 

Umfang verzinslichen Bankdarlehen, dessen 

 
 
 
 

 
Höhe man begrenzen kann. Dies gilt auch im 

Falle eines Zweit- Aufbau- oder Ergänzungs- 

studiums. 

 
Für die Rückzahlung des Bankdarlehens, des- 

sen Zinssatz bei ca. 6 % liegt, bestehen ähn- 

liche Modalitäten wie beim regulären BAföG, 

jedoch hat es gegenüber letzterem absoluten 

Vorrang. 

 
Auch wenn es am Anfang nicht ganz einfach ist, 

sich durch den amtlichen Regenwald zu kämpfen 

und die Jagd nach Nachweispapieren auch lästig 

ist, wird die Mühe bei vielen belohnt. 

Und wenn man die alten Unterlagen kopiert, 

wird der erneute Antrag, der nach einem Jahr 

wieder fällig ist, auch einfacher. 

 
Ein häufiger Grund dafür, kein Bafög Anspruch 

zu haben, ist das zu hohe Einkommen der El- 

tern. Da die regulären Anträge immer das Ein- 

kommen im letzten Jahr berücksichtigen kann 

sich unter Umständen ein Antrag auf Aktuali- 

sierung des elterlichen Einkommens lohnen 

(wenn die Eltern gegenwärtig weniger verdie- 

nen als im letzten Jahr z.B.). 

 

Noch ein Tipp: Rechtzeitig beantragen! Denn ge- 

zahlt wird ab dem Monat, des Antrageinganges 

(für die Festsetzung des Beginns der Antragsdauer 

zählt z.B. das Formblatt 1, alle anderen Formblätter 

und Nachweise kann man dann auch nachreichen 

- erst dann wird übrigens über den Antrag ent- 

schieden) und die Bearbeitung lässt gut 6-8 Wo- 

chen auf sich warten. 

 
Corona Update: Auch für euch im Erstsemester 

gibt es bereits ab Beginn des Semesters BAföG, un- 

abhängig vom späten Start der Vorlesungen.Au- 

ßerdem: Normalerweise darfst du nur bis zu 450€ 

verdienen, ohne Abzüge beim BAföG zu erwarten. 

Aktuell gilt: Wer neu in einen systemrelevanten 

Job neben dem Studium startet, bekommt dieses 

Einkommen beim BAföG nicht angerechnet. Diese 

Regelung ist allerdings befristet bis zur Aufhebung 

der epidemischen Lage und tritt im darauf folgen 

den Monat außer Kraft. 

Wie geil ist das denn? Auslands- 

BAföG! 

Es  gibt  die  Möglichkeit,  sich  für  ein  Auslands- 

studium durch Auslands-BAföG fördern zu las- 

sen. Diese Förderung umfasst: 

 
• Übernahme der Studiengebühren an der 

ausländischen Universität durch das Bafög 

Amt (bis zu ca. 4600€) 

• Einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 

500€ bzw. 1000€ (inner- halb/außerhalb 

Europas) 

• Einen Aufschlag auf den regulären 

BAföGsatz von ca. 20-255€/Monat 

• Ggf. Zusatzleistungen für die Kranken- 

kasse 

 
Und das Beste: 

Die Zuschläge aufgrund der Auslandsförde- 

rung sind Rückzahlungsfrei(!) und deine För- 

derhöchstdauer des Inland-Bafögs (normaler- 

weise die Regelstudienzeit, also 6 Semester 

für Psychologie im Bachelor) wird um die Zeit 

des Auslandsstudiums verlängert, so dass du 

mit etwas geschickter Planung keinerlei Prob- 

leme mit der Studienfinanzierung bekommen 

solltest! 

 
Dabei spielt es zunächst keine Rolle, an welche 

Universität du willst und ob die in irgendeiner 

Form mit der Uni Hamburg kooperiert (klar, 

wenn du dir Kurse aus dem Ausland für dein 

Hamburger Studium anrechnen lassen möch- 

test, solltest du dich vorher um Kompatibilität 

mit den Vorstellungen des hiesigen Lehr- und 

Prüfungspersonals bemühen). 

So können auch BAföG Empfänger*innen die tol- 

le und horizonterweiternde Möglichkeit des Aus- 

landsstudiums wahrnehmen! 

Bemühst du dich parallel noch um Stipendien (z.B. 

Hamburglobal mit einem Rahmen von 1000€) 

macht das Ganze nicht mal einen Kratzer in deine 

Finanzplanung. 

Grundsätzlich sind die Bewilligungskriterien 

für das Auslands-BAföG übrigens liberaler als 

beim Inlands-BAföG. Solltest du also bei letz- 

terem keinen Förderungsanspruch haben, kön- 

nest du es trotzdem mal beim Ausland-BAföG 

probieren. 

 
Die Mühlen der Bürokratie mahlen beim Aus- 

lands-BAföG übrigens noch etwas langsamer 

als sonst, entsprechend wird geraten, mindes- 

tens 6 Monate vor geplantem Auslandsaufent- 

halt mit dem Antrag zu beginnen. 

 
Antragsformulare online: 

https://www.bafög.de/de/alle-antragsformula- 

re-432.php 

 
Weitere Infos außerdem unter: 

www.studierendenwerk-hamburg.de/studieren- 

denwerk/de/finanzen/Finanzierung_eines_Aus- 

landsstudiums/Finanzierung%20eines%20Aus- 

landsstudiums.php 

www.bafög.de/de/ausland---studium-schulische- 

ausbildung-praktika-441.php 

Infos zur Rückzahlung: 

w w w. bva. bund.  de/ DE/ Ser v i ces/ Buerger/  

Schule-Ausbildung-Studium/BAfoeG/bafo- 

eg_node.html;jsessionid=05E3255E8D6A- 

E674B8C0CD4020D68C55.intranet262 

 
Auf zu neuen Ufern? Auslands-Bafög machts 

möglich! 

Amt für Ausbildungsförderung 

(BAföG-Amt) – Name A-M 

   Grindelallee 9 

20146 Hamburg 

  +49 / 40 / 41 902 - 0 

Fax: +49 / 40 / 41 902 - 6126 

bafoeg@studierendenwerk-hamburg.de 

 
Amt für Ausbildungsförderung 

   (BAföG-Amt) – Name N-Z 

Nagelsweg 39 

20097 Hamburg 

(Nähe S-Bahn Hammerbrook) 

   +49 / 40 / 41 902 - 0 

Fax: +49 / 40 / 41 902 - 6126 

bafoeg@studierendenwerk-hamburg.de 
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Die Sprechzeiten gelten für beide Standorte: 

Telefonische Sprechzeiten 

Mo 9.00 - 11.00 Uhr 

Di, Do 9.00 - 10.00 Uhr 

 
 

 
Studierendenwerk 

 
Amt für Ausbildungsförderung 

Postfach 1301 

20101 Hamburg 

Hamburg 

Wohnungssuche 

 
Davon kann sicher fast jeder Studierende ein 

Mi 9.00 - 11.00 Uhr und 14.00 - 15.00 Uhr 

 
Persönliche Beratung ohne Voranmeldung 

Di, Do 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr 

Fr 9.30 - 13.00 Uhr 

 
Ansonsten kann man sich bei Schwierigkeiten 

an die Sozial- und Bafögberatung des AstA 

wenden! 

 
Alle Angaben ohne Gewähr! 

 

 

Hilfe ich bekomme kein 

BAföG! - Was nun?! 

Du bekommst kein BAföG, obwohl weder deine 

Eltern noch dein Lebens- /Ehepartner (falls vor- 

handen) genug Geld um dich durchzufüttern? 

Dies kann an einem der folgenden Gründe 

liegen: Du bist über 30 Jahre alt dies ist dein 

Zweitstudium du studierst in Teilzeit du legst 

grade ein Urlaubssemester ein oder du stu- 

dierst länger als die Regelzeit. 

Das trifft auf dich zu? 

 
Dann kommt jetzt die gute Nachricht: da hast du 

ziemlich sicher Anspruch auf Wohngeld! Schön 

und gut, aber was ist Wohngeld eigent- lich? 

Wohngeld wird in den meisten Fällen als Mietzu- 

schuss gezahlt, das heißt du bekommst monatlich 

ca. zwischen 50 und 250€ von der Stadt Hamburg 

geschenkt, damit du deine Miete zahlen kannst. 

Da es unglaublich viele komplizierte Regelungen 

gibt, schau am besten mal unter 

www.hamburg.de/wohngeldrechner nach, wenn 

du weitere Fragen hast. 

 
Beratungszentrum StudienfinanzierunG - 

BeSt 

 
Grindelallee 9 

(Erdgeschoss) 

20146 Hamburg 

+49 / 40 / 42 815 - 5107, - 5108 

Fax: 

+49 / 40 / 41 902 - 6126 

best@studierendenwerk-hamburg.de 

Mo 9.30 - 15.00 Uhr Di, Do 9.30 - 17.00 Uhr 

Lied singen, manchmal wohl auch ein länge- 

res... 

 
Trotzdem ist auch hierbei „Keine Panik!“ ge- 

raten: obwohl die herbe Realität erst mal Aus- 

sichtslosigkeit suggeriert - es gibt Hilfe! 

 
Zu einer der wichtigsten Anlaufstellen bei der 

Zimmersuche gehört das Studierendenwerk 

Hamburg mit 24 Wohnanlagen, mehr als 4.220 

Plätzen mit günstigen All-Inclusive-Mieten. Der 

Aufnahmeantrag für ein Zimmer kann online 

ausgefüllt werden. 

 
Eine Bewerbung kann frühestens 3 Monate 

vor gewünschtem Einzug gestellt werden. Den 

Aufnahmeantrag erhält man auch im Info-Zen- 

trum Wohnen oder als Ausdruck von der Web- 

site des Studierendenwerks unter 

 
www.studierendenwerk-hamburg.de/studieren- 

denwerk/de/wohnen 

 
Man kann sich für bis zu 3 bestimmte oder für 

alle Häuser bewerben. Eine Bewerbung für alle 

Häuser erhöht die Wahrscheinlichkeit, schnell 

einen Wohnplatz zu ergattern. Bei den jeweili- 

gen Sachbearbeiter*innen erhält man die Info, 

mit welcher Wartezeit zu rechnen ist. Sobald 

man an der Reihe ist, erhält man ein schriftli- 

ches Wohnplatzangebot. 

 
Es stehen auch Zimmer zur Kurzzeitmiete in 

den Wohnanlagen zur Verfügung; Mögliche 

Mietdauer zwischen 1 und 6 Monaten. 

 
Für Studierende, die zu Semesterbeginn noch 

kein Zimmer gefunden haben, stellt das Stu- 

dierendenwerk für die Zeit der Wohnungssu- 

che vom 1. September bis 30. November 2019 

Übernachtungsmöglichkeiten in der Studie- 

rendenwohnanlage Gustav- Radbruch-Haus 

zur Verfügung. Ein Einzelzimmer kostet € 15/ 

Nacht. 

Eine Immatrikulationsbescheinigung der Hoch- 

schule ist mitzubringen. Bei großer Nachfrage 

beträgt die Mietzeit maximal 8 Tage. 

 
Die Vergabe der Last-Minute-Zimmer erfolgt 

über die Hausverwaltung vor Ort während der 

Sprechzeiten: 

 
Borgfelder Straße 16 20537 Hamburg Telefon: 

040/256031 

Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00 - 11.00 Uhr, Mo - Do 

14.00 - 15.00 Uhr 

Beratungszentrum Wohnen 

Grindelallee 9 

2. OG 

20146 Hamburg 

+49 / 40 / 41 902 - 268 

Fax: +49 / 40 / 41 902 - 6274 

wohnen-beratungszentrum@studierenden- 

werk-hamburg.de 

 
Sprechzeiten 

Mo-Di, Do-Fr 9.30 - 12.00 Uhr Di, Do 14.00 - 

16.00 Uhr 

 
Telefonische Sprechzeiten 

Mo, Di, Do 9.00 - 16.00 Uhr Fr 9.00 - 13.00 Uhr 

L
e
b
e
n
 &

 W
o
h
n
e
n
 

http://www.hamburg.de/wohngeldrechner
mailto:best@studierendenwerk-hamburg.de
http://www.studierendenwerk-hamburg.de/studieren-


50 51 
 

 
 
 

 
Des Weiteren gibt es natürlich die Tageszei- 

tung oder Stadtteilblätter, die Angebote veröf- 

fentlichen, z.B. Beilage im Hamburger Abend- 

blatt mittwochs und samstags. 

 
 

 
Mittlerweile kann man auch bei verschiedenen 

Maklern nachschauen: wenn man selbst kein Ge- 

such aufgibt, zahlen die Vermieter*innen den Mak- 

ler. 

Stipendium 

 
Außerdem gibt es jeden Dienstag und Samstag 

Immobilienavis mit Wohnungen und WGs. 

 
Oder schau bei folgenden Seiten vorbei: 

www.wg-welt.de 

www.wg-gesucht.de 

www.studenten-wg.de 

www.wohn-hh.de 

www.saga.hamburg/fuer-unsere-mieter/service- 

center/studenten 

 
Auch die „Mund-zu-Mund-Propaganda“ ist 

nicht zu unterschätzen. Nützlich bei einem 

Gespräch mit Vermieter*in kann eine Miet- 

bürgschaft der Eltern oder ein anderer Einkom- 

mensnachweis sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob HiWi-Tätigkeit an deinem Fachbereich oder 

ein gut bezahlter Nebenjob – folgend ein paar 

Tipps für deine Suche. 

 
Schwarzes Brett 

Grundsätzlich findest du immer wieder Ange- 

bote an den schwarzen Brettern der verschie- 

denen Fakultäten und Arbeitsbereiche. Auch 

gut: der FSR-Newsletter! 

 
Suchmaschinen im Internet 

Es gibt sehr viele Suchmaschinen, die dir 

die Möglichkeit für eine Recherche bie- ten. 

Meta-Suchmaschinen sind dabei die bessere 

Wahl, da sie in mehreren Quellen suchen, was 

dir eine Menge Zeit bei deiner Suche erspart. 

 
Stellenbörsen 

www.stellenwerk-hamburg.de 

 
Oft wandelt das Studentenwerk bei großer 

Wohnungsnot am Anfang des Semesters Turn- 

hallen und ähnliches in Notunterkünfte um. 

Wenn ihr also kurzfristig keine Bleibe habt 

und einen Schlafplatz als Übergangslösung 

braucht, solltet ihr euch informieren, ob wieder 

solche Notunterkünfte eingerichtet sind! 

 
Auf alle Fälle wünschen wir dir bei der Woh- 

nungssuche viel Glück! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Mindestlohn wird garantiert. Vom Hiwi-Job 

an der Uni über Aushilfsangebote in der Gas- 

tronomie bis zum Minijob im Büro etc. »Stel- 

lenwerk« ist das Jobportal der Hamburger 

Hochschulen. Hier findet man u.a. auch me- 

dizinische Studien am UKE, die teilweise ganz 

gut bezahlt werden. 

 
www.promotionbasis.de 

Hast du Spaß an Promotion- oder Event- Jobs? 

Möchtest du in den Semesterferien auch mal 

einen coolen Job im Ausland machen? Dann 

bist du hier an der richtigen Adresse. 

Begabtenförderungswerke 

und andere Stiftungen 

Halt, wage es nicht, diesen Artikel zu über- 

lesen! Er richtet sich speziell an DICH! Das 

kannst du dir nicht vorstellen, da dein Abi- 

Schnitt nicht in der Nähe von 1,0 liegt? 

 
Das ist vielleicht der Grund, weshalb du nie da- 

ran gedacht hast, dich um ein Studienstipendi- 

um zu bemühen, also um Gelder, die als nicht 

zurückzahlbare Zuschüsse vergeben werden. 

Bundesweit gibt es mehrere Tausend Stiftun- 

gen, die für bestimmte Vorhaben Stipendien 

vergeben, bei denen der Abischnitt durchaus 

nicht immer ausschlaggebend ist! 

 

Vielen Stiftungen ist zum Beispiel vorallem das 

(ehrenamtliche) Engagement in verschiede- 

nen Bereichen wichtig. Wenn du also sozial, 

politisch oder anderweitig engagiert bist, kann 

sich eine Bewerbung für ein Stipendium auch 

mit einem Abi- schnitt oberhalb eines Schnitts 

von 2,0 lohnen! 

 
Eine Datenbank über etliche Stipendien bie- 

tet das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung. Dort kannst du auch gezielt nach 

dem für dich passenden Stipendium suchen 

und findest viele weitere Informationen über 

Stipendien: 

 
www.stipendienlotse.de 

 
Auch ein Besuch im Beratungszentrum Studi- 

enfinanzierung (BeSt) des Studierendenwerks 

Hamburg könnte sich lohnen: 

Beratungszentrum Studienfinanzierung – BeSt 

    Grindelallee 9 (Erdgeschoss) 

20146 Hamburg 

  +49 / 40 / 42 815 - 5107, - 5108 

Fax: +49 / 40 / 41 902 - 6126 

*best@studierendenwerk-hamburg.de 

 
Öffnungszeiten 

Mo 9.30 - 15.00 Uhr Di, Do 9.30 - 17.00 Uhr Fr 

9.30 - 13.00 Uhr 

 
Noch ein paar Tipps: 

Bei vielen Begabtenförderungswerken gibt es 

inzwischen auch die Möglichkeit der Selbst- 

bewerbung. Das bedeutet, dass du wie zum 

Beispiel bei der Studienstiftung des Deutschen 

Volkes nicht von der Schule vorgeschlagen 

sein musst, um zu einem Auswahlwochenende 

eingeladen zu werden. Nimm dein Glück also 

selbst in die Hand! Mehr Infos dazu hier: 

 
www.studienstiftung.de 

 
Wenn deine Eltern nicht studiert haben, ist eventu- 

ell die Stiftung „Arbeiterkind“ die richtige Wahl für 

die Bewerbung. Dort werden speziell Student*in- 

nen aus Nicht-Akademiker-Haushalten gefördert. 

 
www .arbeiterkind.de 

 
Für einen guten Überblick und haufenweise 

Antworten auf deine Fragen, schau doch auch 

mal hier vorbei: 

 
https://www.stipendiumplus.de 

 
...und wenn dein Informationsdurst immer noch 

nicht gestillt ist, dann findest du hier noch mehr 

und zusätzlich sogar eine Datenbank: 

 
http://www.mystipendium.de/ 

Studentenjob gesucht? 
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Studieren, studieren.. Aber 

was gibt es sonst noch? 

 
Falls du noch interessante Betätigungsfelder 

neben dem Studium suchst, findest du hier 

eine Auswahl von Vereinen, die zum Teil schon 

während der ESIW vorgestellt wurden. 

 
Da in dieser Zeit jedoch viele Eindrücke zu 

verarbeiten sind und du doppelt bekanntlich 

besser hält, stellen wir hier ein paar Vereine ein 

zweites Mal vor. 

 

AStA 

Der Allgemeine Studierendenausschuss stellt 

eine wichtige Anlaufstelle für Studierende dar, 

denn es handelt sich hierbei um unsere studen- 

tische Interessenvertretung vor Universitätslei- 

tung und Verwaltung. Dabei sollte jedoch nicht 

vergessen werden, dass auch beim AStA ein 

vielfältiges Engagement möglich ist. Wer sich 

für Hochschulpolitik, auch studiengang- über- 

greifend, interessiert, ist hier gut aufgehoben. 

AStA bietet auch ein umfangreiches Kulturkurs- 

programm an, über welches man tolle Kurse zu 

verschiedenen Themen besuchen kann. Kon- 

takt mit dem AStA erhältst du über: 

www.asta.uni-hamburg.de 

MESIW 
Uns hast du während deiner (hoffentlich sehr 

schönen) Master-Erstsemester-

informationswoche schon ausgiebig kennen-

lernen dürfen. Neben der Tätigkeit als Tutor*in 

kannst du auch bei vielen Projektgruppen zur 

Vorbereitung der ESIW mitwirken und viele 

positive Bande zu deinen Mitstudierenden – 

auch semesterübergreifend knüpfen. Neben 

sehr viel Spaß kann die Tätigkeit in der MESIW 

auch zur Entwicklung von organisatorischen 

und kreativen Fähigkeiten  beitragen. Aufgrund 

der Fluktuation zwischen Bachelor, Master 

und Studienende werden re- 

 
 
 
 

 
gelmäßig neue Tutor*innen gesucht. Wenn du 

dich an der ESIW beteiligen möchtest, wende 

dich einfach an einen Tut deiner Wahl! 

 

ERASMUS+ 
Nach ein, zwei Jahren Studium, gebunden an 

dieselbe Universität, kann man ein gewisses 

Fernweh verspüren. Das ERASMUS-Programm 

bietet  hier  eine  gute  Möglichkeit.  Befreit  von 

Studiengebühren und monatlich bezuschusst, 

ermöglicht ERASMUS+ das Studium an einer 

Partneruniversität innerhalb Europas. Auch die 

Anerkennung von Studienleistungen, die inner- 

halb des Auslandssemesters erbracht wurden, 

ist möglich. Hier kannst du dich informieren: 

 
www.uni-hamburg.de/internationales/studieren- 

im-ausland/programme/erasmus.html 

 

Hochschulsport 

Studenten sind faul? Von wegen! 

 
Nach dem vielen Sitzen in Vorlesungen, Se- 

minaren, Tutorien und zu Hause vor dem 

Schreibtisch tut etwas Bewegung ganz gut. 

Hochschulsport bietet eine große Auswahl ver- 

schiedener Sportarten zu günstigen Konditio- 

nen an: ver- schiedenste Ballsportarten, Leicht- 

athletik, Turnen, Klettern, verschiedene Tänze, 

Martial Arts, Schwimmen, Fitness- Training und 

vieles mehr. Es besteht auch die Möglichkeit 

über ein Schnup- perticket sieben Tage lang 

verschiedene Sportarten kostenlos auszupro- 

bieren. Hochschulsport ist kontaktierbar über: 

 
www.hochschulsport-hamburg.de 

hsp@sport.uni-hamburg.de 

Menschenbilder-Seminar 
Während des Studiums wirst du vieles über 

Psychologie und verwandte Themen erfahren. 

Aber auch wenn die Psychologie dabei durch- 

aus von verschiedenen Blickwinkeln aus be- 

leuchtet wird, kann das Gesamtbild des Fachs 

im regulären Lehrplan nicht erschöpfend dar- 

gestellt werden. Es gibt Strömungen innerhalb 

der Psychologie, mit denen du während des 

Studiums wenig bis keine Berührungspunkte 

haben wirst. Mit einigen davon beschäftigt sich 

das Menschenbilder-Seminar näher. 

 
Dabei handelt es sich um ein studentisch orga- 

nisiertes Seminar im Wahlbereich. Wenn es dir 

gefallen hat, kannst du dich anschließend mit 

deiner/deinem MeBi-Tutor*in kurz- schließen 

und selbst Tutor*in werden. 

 

Studentische Telefonseelsor- 

ge (STUTS) 
Das Studium kann sehr anstrengend sein und 

auch andere Lebensbereiche verkomplizieren. 

Zum Glück haben die meisten Studierenden 

Freundeskreise, die einen Teil der Belastung 

abfangen können. Manche haben diese so- 

zialen Netze leider nicht. Wieder andere, die 

durchaus Freundschaften pflegen, sehen sich 

manchmal in der Situation, bestimmte Themen 

nicht mit vertrauten Leuten besprechen zu kön- 

nen. In dieser Lage ist die STUTS eine geeig- 

nete Anlaufstelle, welche allabendlich ein an- 

onymes, verständnisvolles Ohr für die Sorgen 

von Studierenden und anderen Menschen hat. 

Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit und einem 

sehr angenehmen Team bietet die STUTS die 

kostenlose Ausbildung zur/zum studentischen 

Telefonseelsor- ger*in (was natürlich auch not- 

wendig ist). 

 
Wenn du Interesse an der Mitarbeit bei der STUTS 

hast, kannst du dich infor- mieren und/oder be- 

werben unter: 

 
bewerbung@stud-telefonseelsorge.de 

www.esg-hamburg.de/stuts 

(040) 411 704-14 

 
Das stellt natürlich nur einen kleinen Teil der 

Dinge dar, die du neben dem Studium in An- 

griff nehmen kannst. Solltest du weitere Ins- 

piration suchen, setze dich einfach mit einem 

ESIW-Tut deines Vertrauens in Verbindung, 

der dir gerne bei all deinen Fragen weiterhilft, 

denn ESIW-Tuts sind stets freundlich und sehr 

kompetent! 

Zu viel Freizeit? 
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Ich Werd So Sein Wie Du 
(Affensong aus Dschungelbuch) 

Super Tutor 
(Super Trouper) 

 
 

 
Strophe 1 

Ich wollt schon immer Psychologe sein, 

ne richtig geile Sau 

Nur wie ich‘s mach und ob ich‘s schaff, das wusst ich nicht genau 

Jetzt ist es endlich amtlich 

es steht hier schwarz auf weiß 

hab von der Uni Hamburg den Zulassungsbescheid 

 
Refrain 

Oh, dubidu (bapschubiduwab) ich werd so sein wie du (bap di-dubidu-ap) 

ein William Stern, ein Piaget, olé 

Du wirst schon sehn, uhu (bapschubiduwab), was ich kann kann kann (bap di-dubidu-ap) 

Ich find es fein, bald ein Psycho zu sein 

 
Strophe 2 

Ich werd jetzt doch nervös 

heut ist der erste Tag 

weiß nicht was mich erwartet und ob mein Prof mich mag 

Ich setz mich in den Hörsaal 

was jetzt kommt weiß ich nicht 

Ich weiß nur, dass ich keinen kenn und niemand mit mir spricht 

Refrain 

Strophe 3 

Doch Hurra es gibt hier Menschen 

die haben einen Plan 

Wo ich was und wie genau von wem bekommen kann 

Die sind auch wirklich knorke 

ich find die richtig gut 

Nur nenn‘ die sich ganz komisch, die nennen sich ESIW-Tut 

 
Oh, dubidu jetzt bin ich bald wie du 

Ein Psychocrack nie wieder wack, uhu 

so interessant, extravagant, uhu 

Ein William Stern ein Piaget, olé 

 
Strophe 1 

Im Moment hängst du hier ratlos rum, 

Hörst uns singen, sabbeln und sülzen. 

Deine Sorge gilt der nächsten Nacht: 

Keine Wohnung hier, nur in Ülzen. 

Wo dir heute Morgen Mutti noch ein Brötchen schmierte, 

Zum allerletzten Mal (ab morgen musst du selber schmier’n) 

Doch dafür hast du jetzt kompetentes Auskunftspersonaaaaaaaaal. 

 
Refrain 

Euer Super-Tutor zeigt Euch mit viel Freude 

Und Engagement (Super-Tut, Super-Tut) 

Was Ihr noch nicht kennt (Super-Tut, Super-Tut) 

Wie man durch die Uni rennt. 

 
Euer Super-Tutor weiß vielleicht nicht alles, 

Aber ganz schön viel (SLK, Pflichtmodul) 

Führt mit Charme und Stil (Stock und Hut, steht ihm gut) 

Auch den dümmsten Honk zum Ziel. 

 
Strophe 2 

Wenn du es auch nicht wahrhaben willst, 

Wird dein Freundeskreis sich erneuern. 

Alte Freunde trauern schon um dich, 

Du wirst Parties ohne sie feiern. 

Auch dein Freund, der wird zu Hause schon sehr eifersüchtig, 

Und trennt sich ganz erbost (das hat ja grade noch gefehlt) 

Doch ich kenn da einen, der spendet dir sicher gerne Troooooost (Prost)! 

Refrain 

Bridge 

„Ich häng mich auf, ich schaff‘ s nicht mehr!“ 

So wirst du weinen, denn an seinen eig’nen Ansprüchen zu scheitern, 

das ist hart und wirklich schwer, 

Doch diese ESIW-Therapie, die hilft dir sehr! 

Refrain 

E
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All in this together ERSTI 

(YMCA) 
 
 

 

Together, together come on it’s Esiw time 

Together together together all online 

Zusammen sind wir da, auch trotz Corona 

Zeit 

Auch online, auch online bist du hier nicht 

allein 

 
Ihr seid hier und wisst nicht was hier ab- 

geht 

Wir zeigen euch wies läuft yeah yeah 

Denn auch online kann Uni interessant 

sein 

Wir ham‘s für euch erprobt yeah yeah 

 
Coronazeit macht alles etwas anders 

Gemeinsam sind wir stark (sind wir stark) 

Nicht alles schlecht, auch Positives gibt es 

Das werdet ihr schon seeeeehen 

 
we’re all in this together 

Keine Fahrt 

Ganz viel Schlaf 

Mikro aus 

Essen raaus 

We’re all in this together 

Was verpasst? 

Kein Problem 

Ist online 

Ziehs dir später reeeeeeein 

 
Together, together come on it’s Esiw time 

Together together together all online 

Zusammen sind wir da, auch trotz Corona 

Zeit 

Auch online, auch online bist du hier nicht 

allein 

 
Alles neu 

Freunde finden schwierig 

Schreib sie doch einfach an yeah yeah 

Vielleicht wirds auch 

Ne lebenslange Freundschaft 

Probiert es einfach aus 

 
Kommt erstmal an 

Und macht euch keine Sorgen 

Psychos halten zusaaaaammen 

 
we’re all in this together 

Keine Fahrt 

Ganz viel Schlaf 

Mikro aus 

Essen raaus 

We’re all in this together 

Was verpasst? 

Kein Problem 

Ist online 

Ziehs dir später reeeeeeein 

Strophe 1 

Ersti, das war dein Uni Start 

Oh ja, Ersti 

Und wenn du dich jetzt fragst 

Ooh Ersti 

Ob du’s hier wirklich magst 

Dann kann ich dir jetzt schon sagen: 

Ersti! 

Das wird ne geile Zeit 

Denn Ersti 

Wir steh’n für dich bereit 

Oh ja Ersti! 

Und wir sind super tight, 

Denn wir sind die ESIW-tu-uts! (pow-pow- 

pow-pow-pow) 

 
Refrain 

Du bist jetzt Teil von der E-S-I-W 

Du bist jetzt Teil von der E-S-I-W 

Wir sind für dich daUnd im nächsten Jahr 

Wird es auch wieder wunderbar! 

E-S-I-W 

Du bist jetzt Teil von der E-S-I-W 

Fandst‘ du die Woche gut 

Werd‘ doch auch bald ein Tut 

Wir sind sicher, das kannst auch du! 

 
Strophe 2 

Ersti, wenn die Uni beginnt 

Ooh Ersti 

Und die Freizeit dir nimmt 

Glaub mir Ersti 

Ist das nur halb so schlimm, denn die 

ESIW liebt dich trotzdem! 

Ersti, in der Vorlesungszeit 

Ooh Ersti 

Ist der Spaß nicht vorbei 

Oh ja Ersti, denn bald ist es soweit 

Dass die nächste ESIW losgeht! (pow- 

pow-pow-pow-pow) 

 
Refrain 

Du bist jetzt Teil von der E-S-I-W 

Du bist jetzt Teil von der E-S-I-W 

Wir sind für dich daUnd im nächsten Jahr 

Wird es auch wieder wunderbar! 

E-S-I-W 

Du bist jetzt Teil von der E-S-I-W 

Fandst‘ du die Woche gut 

Werd‘ auch du bald ein Tut 

Wir sind sicher, das kannst auch du! 

E-S-I-W 

E
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Boah ist das geil 
(Corona-Edition - I will survive) 

Credit Point Girl 
(Material Girl) 

 
 
 

Strophe 1 

Du kommst hier ratlos an und bist ganz allein 

VMP 4, du willst zur ESIW, wird schon richtig sein 

Da steh’n so viel fremde Leute, denkst dir, sprichst du einen an? 

Aber was dann? 

Was wenn der dich nicht leiden kann? 

 
Doch komm herein, such dir ’nen Platz 

Du wirst schon seh’n du findest Freunde und vielleicht auch deinen Schatz 

Lehn dich zurück, atme tief durch 

Bald ist die Aufregung vorbei 

Denn jetzt geht sie auch schon los, die bunte ESIW-Feierei 

 
Refrain 

Corona fuckt - uns alle ab 

Statt eine Woche hart zu saufen 

Gibt’s nur online Schabernack 

Zoom ohne Hose ist jetzt dein neuer Lifestyle 

Diagnose Psychologe davon bist du jetzt ein Teil 

Wir sind online! Nur noch online! 

Den Campusrundgang und die Party machen wir dies Jahr daheim. 

Online ESIW läuft bei dir 

Das schaffen wir auch ohne Bier 

Wir sind online! 

Hart on the line! 

Hey hey 

 
Strophe 2 

Ein Jahr knochenharte Arbeit und jetzt ist sie da 

Die ErstSemester-Info-Woche, du bist auch am Start 

Schon seit Wochen freu’n wir uns auf diesen glorreichen Moment 

Und du denkst dir, was machen diese Psychos hier? 

 
Wir sind speziell, nennen uns „Tut“ 

Singen und Tanzen so, wie nur ein Supertut das tut 

Wir sind charmant, sexy und trinkfest, wunderschön und supertoll 

Grenzenlose Kompetenz, „Oh man bin ich schon wieder voll?“ (einzelner Tut) 

 
Refrain 

 
Strophe 1 

Mein Studium macht mir echt viel Spaß 

Ich lern auch ganz schön viel 

Doch Punktesammeln ist dabei 

Mein allergrößtes Ziel. 

 
Hab keine Kohle, keine Ahnung 

Von nichts auf der Welt (that’s right!) 

Doch ich hab meine Credit Points 

Das ist alles was zählt! - Denn wir alle 

 
Refrain 

leben für unsere Credit Points, 

Wo sind meine Credit Points?! 

Du weißt es geht am 

Ende nur um die Credit Points, 

gebt mir meine Credit Points! 

 
Strophe 2 

Bei Rewe gibt’s für 50 Punkte 

ne Brotbackmaschine, 

Doch Punkte die mich interessieren 

Find ich nur auf STiNE. 

 
In Flensburg sammle ich auch nichts, 

Benzin ist eh zu teuer 

Und diese ganzen PayBack Sachen 

sind mir nicht geheuer. - Doch wir alle 

 
Refrain (x2) 

 
Los, gebt mir meine Credit Points (Credit Points!) 

Los, gebt mir meine Credit Points Ah ah! 

Los, gebt mir meine Credit Points (Credit Points!) 

Los, gebt mir meine Credit Points Ah ah! 

 
Strophe 3 

Meine Credit Points, meine Credit Points, 

meine Credit Points, meine Credit Points. 

Gebt mir meine Credit Points (Credit Poitns!) 

So, das war sie also, die ESIW-Zeitung 



60 61 
 

 
 
 

 
 
 

So, das war sie also, die 

MESIW-Zeitung 

Wir hoffen, dass sie dir eine gute Begleiterin 

durch die MESIW war und wir all deine Fragen 

beantworten konnten. Auch weiterhin wirst du 

feststellen, dass sie immer wieder ein gutes 

Nachschlagwerk sein kann, also nicht gleich in 

den Papierkorb damit. 

 
Auch deine MESIW muss leider irgendwann Mal 

enden, schließlich soll das Studium ja auch 

endlich losgehen. 

 
Wenn du aber noch nicht genug von der MESIW 

hast, gibt es auch eine Lösung. 

 
Die MESIW wird jedes Jahr von Studenten 

aus verschiedenen Semestern organisiert. 

Wenn du Lust hast mit zu machen, deine 

Ideen einzubringen und ein Teil der MESIW-

Familie zu werden,            bist du herzlich 

willkommen. 

 
Bei uns gibt es ganz verschiedene Aufgaben 

zu erledigen, es findet sich also für jeden etwas: 

den Campus-Rundgang planen, die Ersti-Hilfe 

erstellen, bei der MESIW-Party an der Bar 

stehen und natürlich Tutor*in und 

Ansprechpartner*in            für die neuen Erstsemester 

sein. 

 
Es gibt also viel zu tun und wir können jede Hilfe 

gebrauchen. Wenn du Lust hast, komm einfach 

zu unserem ersten Treffen. Der Termin dafür 

wird in der MESIW-Woche bekannt gegeben. 

 
Die Arbeit in und für die MESIW macht auf jeden 

Fall sehr viel Spaß und man lernt neue Leute 

und / oder seine Kommilitonen neu oder besser 

kennen. 

 
Und? Immer noch nicht überzeugt? 

Dann gibt es sogar noch ein bisschen externale 

Motivation 

 
 
 
 
 

Für die Mitarbeit bei der ESIW kann man 

Leistungspunkte 

im Wahlbereich bekommen oder 

sich die Arbeit als Praktikumszeit anrechnen 

lassen oder für die, die knapp bei Kasse sind, 

kann man sich die Arbeit auch auf monetärem 

Wege auszahlen lassen... 

 
Also keine Scheu! 

Wir freuen uns auf dich! 

Deine MESIW-Tuts 

To-Do-Liste für den 

Studienbeginn 

Was du brauchst, damit es losgehen kann: 

 

О Hier findest du alle wichtigen Informationen: 

https://uhhpsycho- logieesiw.com/ 

О STiNE-Kennung (z.B. BAQ3570) 

О  TAN-Liste für die Veranstaltungswahl 

О Uni-Mail-Adresse 

(vorname.nachname@studium.uni-hamburg. 

de) 

 
О Ein Laptop oder ein gutes Tablet sind für das 

gesamte Studium hilfreich, für Datenanalyse 

aber besonders! Es gibt auch Laptops von 

der Uni, die aber nicht jeder Dozent parat 

hat und die nicht gerade für ihre Qualität 

berühmt sind. Es ist die Investition wert! 

 
Was du unbedingt noch in der MESIW-Woche 

erledigen solltest: 

 

О Bei STiNE alle Veranstaltungen wählen, die 

du im ersten Semester belegst (Wie das 

geht, zeigen dir natürlich deine Super-Tuts!) 

 
О Deine STiNE-Nachrichten und Uni-Mails 

an deine persönliche Email-Adresse 

weiterleiten (Die Anleitung dazu gibt’s 

unter „Du und dein Bachelor“) 

 
О Der Facebook-Gruppe der 

Psycho-Erstis beitreten 

(Psychologie Uni Hamburg WS 21/22) 

 
О Der Psychologie-Ersti WhatsApp-Gruppe bei- 

treten: 

https://chat.whatsapp.com/FOjIVVHdw5jBXAki

pjIxT2 

 

 
О Die MESIW-Zeitung aufmerksam lesen und   

alle MESIW-Veranstaltungen besuchen! 

Was wichtig ist, aber nicht in der ersten 

Woche passieren muss: 

 
О WLAN für Laptop und Smartphone einrichten: 

www.rrz.uni-hamburg.de/services/ 

netz/wlan.html 

 
О Einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen: 

www.sub.uni-hamburg.de/service/ 

leihenliefern/bibliotheksausweis.html 

Schlusswort 
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