
Protokoll Studierendenversammlung  
am 6. April, organisiert  von Frau Haller und Herrn Bunzeck  

• Ziel der Studierendenversammlung: Fragen über das kommende Semester beantworten 

• Take-Home Message: Diese extreme digitale Form ist Neuland, alle geben sich viel Mühe, 

aber es kann nicht alles perfekt laufen, deshalb ist gute Kommunikation besonders wichtig 

• Kommunikationskanäle 

o Moodlekurs als Kommunikationsmedium 

▪ Informationen werden gesammelt und wichtige Informationen werden 

veröffentlicht 

▪ Austausch über Aktuelles 

▪ Forum kann abbestellt werden, was momentan allerdings nicht 

empfehlenswert ist 

o Per E-Mail 

o Per Anruf 

o Oder in Webex Meetings 

• Generelle Informationen:  

o Das Semester startet wie geplant am 6. April 

o Das Semester wird mindestens bis zum 19. April online stattfinden 

▪ Zunächst wird das gesamte Semester als Onlineveranstaltung vorbereitet 

o Ab welchem Zeitpunkt wird entschieden, dass das Sommersemester nur noch online 

stattfinden wird? 

▪ Bis jetzt bis zum 19. April keine Präsenzveranstaltung 

▪ Wenn wieder Kontakte möglich ist, wird nur, dass was in Präsenz notwendig 

ist, nachgeholt 

▪ Theorielehre wird sehr wahrscheinlich weiterhin online stattfinden  

▪ Politik entscheidet, was systemrelevant ist: wird wahrscheinlich einige Zeit 

dauern bis große Veranstaltungen wie Vorlesungen wieder gestattet sind 

o Wenn wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden, wird es dort eine Vorlaufzeit 

geben, z.B. wenn man sich nicht in Lübeck befindet? 

▪ Das muss es geben, weil viele Studierende nicht in Lübeck sein sollen und 

dürfen 

▪ Vorlaufzeit ist der Grund, warum die meisten Veranstaltungen die Online 

anfangen, auch online angeboten werden bis zum Schluss  

▪ Ausreichender Vorlauf sobald über Lockerungen informiert wurde 

▪ Dozierende sollen sich alle darauf ausrichten, alles online stattfinden zu 

lassen 

o Studierende sollen aufgrund der Onlineveranstaltungen keine Nachteile haben 

▪ Inhalte sollen bestmöglich digital angeboten werden  

▪ In jeder Veranstaltung wird individuell besprochen und vorgestellt, wie das 

Modul abgehalten wird 

• Allgemeine Fragen der Studierenden 

o Klausurtermine 

▪ Die zweite Klausurenphase des WiSe muss nachgeholt werden 

• Termine noch unklar, aber die Klausuren werden 4 Wochen vorher 

angekündigt (frühester Zeitpunkt wahrscheinlich im Juni) 

• Prüfungstermine sollen sich nicht so eng überschneiden 

• Findet eine Fragestunde der Dozierenden statt? 



o Dort gibt es keine festen Vorgaben, aber es ist eine gute Idee 

und steht den Dozierenden frei eine Webex Veranstaltung 

abzuhalten zum Klären von Fragen 

▪ Klausuren für das SoSe finden wahrscheinlich zu denen im Univis 

festgelegten Terminen statt  

o Gibt es schon Ideen für die Prüfungen des zweiten Termins, die jetzt Anfang April 

ausgefallen sind? Sollen die zeitgleich mit denen des Sommersemesters stattfinden 

bzw. nachgeholt werden, oder haben die Dozierenden da selbst die 

Entscheidungsgewalt zu überlegen, ob sie vielleicht auf eine mündliche Prüfung per 

Skype umstellen etc.? 

▪ Es gibt noch keine fixen Ideen für die Prüfungen  

▪ Mind. 4 Wochen vorher soll über neue Termine im Infomoodle Bescheid 

gegeben werden  

▪ Es wird sich bemüht Termine möglichst früh nachzuholen 

▪ Dozierenden haben keine Entscheidungsgewalt mehr auf mündliche 

Prüfungen umzustellen → werden zentral nachgeholt 

▪ Im Einzelfall, wenn ein Studierender prüfungsverpflichtet ist, um sein 

Studium abzuschließen: bei Dozierenden oder Frau Haller für 

Einzelfalllösungen melden 

o Finden Prüfungen am Ende des Semesters in jedem Fall in schriftlicher Form statt? 

▪ Davon ist auszugehen 

o Wie wird mit auffälligen negativen Noten umgegangen?  

▪ Die Lehrangebote sind als Angebote zu verstehen, aber eine Prüfung bleibt 

verbindlich 

▪ Es wird gerade überlegt, die Prüfungsverpflichtung für dieses Semester 

auszusetzen 

▪ Semester findet normal statt, keine Abweichungen oder Änderungen der 

Prüfungs- oder Studiengangsordnung 

▪ Wenn sich persönliche Schwierigkeiten abzeichnen: Kontakt aufnehmen mit 

Frau Haller, Herrn Bunzeck oder Dozent*In des Vertrauens → Angebot zur 

Beratung 

o Wie sieht es mit den Lehrbüchern in der Bibliothek aus? 

▪ Es wird sich bemüht, so viele Lehrbücher wie möglich digital anzubieten 

▪ Es soll eine Bücherklappe eingerichtet werden, um kontaktlos Bücher 

auszuleihen  

▪ Wichtigste Literatur kann veröffentlicht und hochgeladen werden  

▪ Zurückgeben der Bücher der Bibliothek  

• Keine Informationen bisher, aber es sollen keine Nachteile für die 

Personen entstehen, die die Bücher momentan nicht zurückgeben 

können 

• Auf entliehene Bücher bis dahin gut aufpassen 

o Einige Dozenten nennen Literatur, was auch sehr hilfreich ist. Gibt es da schon Infos, 

wann man Zugang zur Bibliothek oder auch zu den Druckerräumen wiederhat? 

▪ Im Moment gibt es keinen Zugang auf dem Campus, wegen des 

Kontaktverbotes 

▪ Kollegen haben zugesagt, besonders die Online Ausleihe auszuweiten 

▪ Bücher abgeben ist möglich über die Box auf dem Campus 

▪ Die Druckerräume sind nicht nutzbar momentan  



o Wird es Abstriche bei der Lehre und ein Entgegenkommen für die Studierende 

geben? 

▪ Onlineveranstaltung sollen das Studieren erleichtern, es wird nicht erwartet, 

dass jede/r die technischen Möglichkeiten hat, an allen 

Onlineveranstaltungen teilzunehmen. 

▪ Wird sicher außergewöhnliche und hilfreiche Lehre weiterhin geben 

▪ Aber bestimmte Absprachen, die im normalen Präsenzsemester nicht 

möglich sind 

▪ Onlinelehre als Lernangebot ansehen 

▪ Studienleistungen / Prüfungsvorleistungen: Onlinequizze und Referate 

werden durchgeführt, aber es wird studierendenfreundlich gestaltet 

▪ Anwesenheitspflicht in Modulen ist aufgehoben und wird nicht kontrolliert, 

trotzdem müssen die Studienleistungen, die die Dozierenden vereinbaren, 

erbracht werden, um zur Prüfung zugelassen zu werden. 

▪ Zwei Formate für die Studierenden? 

• Vorlesungen finden nicht live statt und werden vorher 

aufgenommen und hochgeladen → kann jederzeit abgerufen 

werden 

• Dozierende, die zusätzlich eine Fragezeit zu den Videos anbieten 

• Seminare z.B.: Familienpsychologie: Teilnehmerzahl geringer, hier 

soll die Veranstaltung wie „normal“ stattfinden, Bildschirm wird 

geteilt und Studierende präsentieren  

o Einige Module wirken schon sehr gut strukturiert und einige noch nicht. Woran liegt 

das? 

▪ Die Dozierenden sind seit zwei Wochen am Organisieren, deshalb kann 

einiges erst jetzt in Konzeption sein 

▪ Wenn am Ende dieser Woche etwas fehlen sollte, gerne eine E-Mail an Frau 

Haller schreiben 

▪ Alle Dozierenden mussten eine Liste füllen, welche Module stattfinden 

können  

▪ Ansage ist, dass das Semester losgegangen ist und grundsätzlich alle Fächer 

stattfinden 

o Gibt es dieses Semester eine Anwesenheitspflicht? 

▪ Eine reine Anwesenheitspflicht gibt es nicht. 

▪ Es sind alles nur Lernangebote 

▪ Studienleistungen müssen erfüllt werden 

▪ Dozierende bemühen sich Arbeit auf anderen Wegen zu ermöglichen 

▪ Dozierende machen keine Aufzeichnungen von Teilnehmerlisten  

o Gibt es eine Art Garantie, dass ich mein angebrochenes Praktikum weiterführen kann 

im ZIP? 

▪ Es ist davon auszugehen, dass angefangene Praktika zu Ende geführt werden. 

Eine Garantie dafür kann aber natürlich niemand aussprechen. Das kommt 

auf die jeweilige Praktikumsstätte an. 

▪ Bewerbungen sind weiterhin möglich 

o Wäre es eine Möglichkeit sich seine Arbeit als Praktikum anrechnen zu lassen? 

▪ Ein Praktikum kann nicht im Nachhinein angerechnet werden, aber ein 

Praktikum kann an der an Arbeitsstätte abgeleistet werden, wenn Betreuung 

durch einen Psychologen oder Facharzt gewährleistet ist 



o Wenn das Praktikum bereits bei Ihnen angemeldet ist, sich der Zeitraum nun aber 

ändert, muss dann ein neuer Praktikumsantrag mit dem geänderten Zeitraum 

eingereicht werden oder sollen wir Sie zumindest über den neuen Zeitraum 

benachrichtigen oder ist das nicht nötig? 

▪ Nein, in der Anlage 2 wird später die Dauer und Zeitraum dokumentiert 

▪ Es muss nicht extra Bescheid gegeben 

o Was sind Sozialpraktika? 

▪ Angebot als Helfer in sozialen Einrichtungen möglich  

▪ Lösung für nicht durchführbare Praktika, die zu einer Verlängerung der 

Regelstudienzeit führen  

▪ Zeugnis bescheinigt bestimmte Kompetenzen → Rahmenbedingungen 

großzügig, aber bei Leistungen nicht 

▪ Sollte es Sie konkret betreffen? E-Mail schreiben mit Sachverhalt an Frau 

Haller 

▪ Grundsätzliche Idee: Praktikum anfangen, wenn soziale Kontakte erlaubt und 

bis zum Ende des Semesters abschließen 

o Praktikumsberichte online zur Verfügung zu stellen? 

▪ Bisher keine Erlaubnis eingeholt, Praktikumsberichte online zu 

veröffentlichen  

▪ Es wird überlegt, in der nächsten Version des Formulars einen Punkt 

aufzuführen, mit dem sich das Onlinestellen realisieren lässt  

o Was soll man tun, wenn man noch VP Stunden benötigt? 

▪ Kurze E-Mail, wenn das der Fall ist, Sie im 6. Semester sind und Ihre 

Bachelorarbeit anmelden wollen → Lösungen lassen sich im Einzelfall finden 

▪ Keine pauschale Lösung, sondern E-Mail an Frau Haller  

▪ Expra bietet Möglichkeit mit Onlinestudien  

o Ist es möglich, online an den Seminaren teilzunehmen, ohne in die Gruppen 

eingeteilt zu sein? 

▪ Die Gruppen beziehen sich nur auf die Seminare, das heißt Nachholer, die die 

Seminarvoraussetzung schon haben, müssen sich nicht mehr einteilen  

▪ Wenn die Plätze voll sind, eine kurze Nachricht an Frau Haller, dann werden 

Gruppen vergrößert 

o Wahlfächer 

▪ Werden vorab vergeben und sind begrenzt 

▪ Sollte sich nicht online einschreiben in ein Wahlfach, das man nicht 

bekommen hat  

▪ Frau Marx führt Teilnehmerliste, nur die Leute können einen Schein machen 

▪ An Wahlfächern können nur die Studierenden teilnehmen, die auch einen 

Platz in dem Wahlfach erhalten haben. Es haben sich schon teilweise Leute in 

Kurse eingeschrieben, bei denen das nicht der Fall ist. Diese können 

trotzdem nicht an dem Wahlfach teilnehmen oder einen Schein mache. 

o Wann weiß man, ob die fachinternen Wahlfächer stattfinden? 

▪ Ja, alles soll ganz regulär stattfinden, aber es gibt keine Garantie 

▪ Fächer, die komplett in Präsenz nur Sinn ergeben, können auch verschoben 

werden 

▪ Informationen im Moodle oder von den Dozierenden rumgeschickt  

o Bei dem Wahlfach Praktikum Physiologie war es nicht möglich sich in den Moodle-

Kurs einzuschreiben? 

▪ Das Einschreiben dauert noch, da es erst im September stattfindet 



▪ Eine Information dazu kommt von Professor Pagel persönlich. 

o Wie werden dieses Semester die Oberseminare durchgeführt? 

▪ Man muss an 5 Oberseminaren teilnehmen: Jeder auf dem Zettel das Datum 

drauf schreibt + Online teilgenommen → basiert auf Vertrauen und gibt 

keine Anwesenheitskontrollen  

• Geht nicht ums Unterschriften sammeln, sondern gegenseitig 

informieren und lernen 

• Bei der Spalte mit der Unterschrift von Professor Bunzeck „online“ 

reinschreiben  

▪ Zwei unterschiedliche E-Mails 

• Link für die Teilnehmer 

o Wird noch im Moodle hinterlegt und wird von Frau Kruse per 

E-Mail als Einladung verschickt 

• Bei Anmeldung der Bachelor- oder Masterarbeit bekommt man eine 

Anmeldungsemail für das Halten der Präsentation im Oberseminar 

von dem Sekretariat 

▪ Ist für die Präsentation beim Oberseminar eine Kamera notwendig (als 

Referent)? 

• Nein, aber der Bildschirm muss geteilt werden 

• Das Wichtigste ist der Ton 

• Andreas Sprenger hat ein Anleitungsvideo zu Webex gemacht (siehe 

Moodle)  

▪ Wenn ich noch keine Bachelor- oder Masterarbeit angemeldet habe, sammle 

ich dann trotzdem die Unterschriften? 

• Die Teilnehmer der Oberseminare sammeln diese Unterschriften 

• Selbst notieren, wann teilgenommen haben  

o Gibt es eine solche Veranstaltung zeitnah nochmal? 

▪ Studierendenversammlung kann nochmal bei Bedarf stattfinden 

▪ Bei weiteren persönlichen Fragen an studium.psychologie@uni-luebeck.de 

eine E-Mail schreiben oder bei allgemeinen Fragen in das Forum 

reinschreiben 

• Fragen der Bachelorstudierenden 

o An welche E-Mail soll das ausgefüllte Anmeldeformular für die Bachelorarbeit 

geschickt werden? 

▪ An das Prüfungsamt (siehe Zettel), nachdem der ausgebende Dozent 

unterschrieben hat. 

o Muss in der Bachelorarbeit schon der finale Titel der Arbeit sein? 

▪ Nein, auf dem Formular steht das Thema, weil der Titel sich im Laufe der Zeit 

meist erst ergibt 

o Viele Bachelorarbeiten sind jetzt Literaturarbeiten →Gibt es dafür einen Leitfaden? 

▪ Ähnlich wie empirische Arbeiten, jeder Betreuer kann das vorgeben, was die 

Person sich unter Literaturarbeiten vorstellt 

▪ Freiheit in der Lehre und der Forschung 

▪ Gibt viel Literatur zum Verfassen von Abschlussarbeiten in Büchern 

o Wird die Abgabefrist für die Bachelorarbeit verlängert? 

▪ Dazu gibt es eine Antwort im Infomoodle 

▪ Es ist möglich, aber immer nur im Einzelfall 

▪ Sonderantrag an Prüfungsausschuss: formlose E-Mail an Herrn Bunzeck  

mailto:studium.psychologie@uni-luebeck.de


o Wie meldet man die Bachelorarbeit an? 

▪ An wen soll die E-Mail gehen mit der Anmeldung? 

• Dozierender unterschreibt das Formular und schickt es zum 

Prüfungsamt  

• Absprache mit Betreuer wichtig 

o Kann man das Modul „Experimentalpraktikum“ besuchen, obwohl der zweite 

Klausurtermin in Statistik 2 noch nicht stattfand? 

▪ Wenn die Voraussetzungen für die Teilnahme (also das Bestehen der Klausur 

von Statistik 2) noch nicht erfüllt sind, kann dennoch am 

Experimentalpraktikum teilgenommen werden  

▪ Die betroffenen Personen müssen dafür eine kurze E-Mail an Herrn Obleser 

oder Frau Haller schreiben 

▪ Ausgefallene Prüfung soll nicht verhindern am nachfolgenden Modul 

teilzunehmen 

o Wie findet das Experimentalpraktikum statt? 

▪ Wird online gestaltet 

▪ Michael Plöchl ist ein externer Dozent, deshalb ist das Moodle zu dem Modul 

noch leer  

o Die Klausuren von Medizin für Psychologen im 4. Semester und Allgemeine 

Psychologie 2 im 2. Semester finden am gleichen Tag statt? 

▪ Es ist möglich zwei Prüfungen an einem Tag zu schreiben 

▪ Lösung: eine Prüfung am ersten Termin und eine Prüfung am zweiten Termin 

o Wenn Klinische Diagnostik nicht stattfindet, würde sich mein Studium verlängern. 

Was soll ich machen? 

▪ Momentan wird davon ausgegangen, dass es sattfindet 

▪ Wahlfächer die Präsenzkonzept haben 

▪ Möglichkeit Personen in anderes Wahlfach einzuschreiben  

▪ Wenn Prüfungen nicht abgeschlossen werden können, kann es dazu 

kommen, dass sich ein Studium verlängert im Einzelfall, nicht auszuschließen 

▪ Allerdings Mai und Juni bestimmte Dinge wieder Präsenz möglich 

o Klinische Diagnostik – Wäre es möglich, dass das Modul im drauffolgenden Semester 

angeboten wird? 

▪ Mit Verantwortlichen wird gesprochen 

o Kann es sein, dass das Modul Klinische Diagnostik nicht stattfinden wird aufgrund des 

Praxisanteils? 

▪ Gibt noch keine Gruppenwahl, weil noch nicht feststeht, wie das Modul 

online möglich ist 

▪ Wichtig: Geduld zu haben  

o Werden die Klausuren in Diagnostik und Testtheorie von Professor Rauthmann 

weiterhin geschrieben? 

▪ Ja, seine vorbereiteten Klausuren werden geschrieben und nachgeholt in 

diesem Semester  

• Fragen der Masterstudierenden 

o Gibt es Überlegungen, ob patientenorientierte Veranstaltungen z.B.: Besuch der 

Visite in irgendeiner Form nachgeholt werden? 

▪ Modul ist noch in der Umstellung 

▪ Im Moodle erreichen Sie die Informationen, in welcher Form es angeboten 

wird 

▪ Prüfung in jedem Fach sollte abgelegt werden können  



o Mein Praktikum ist gerade unterbrochen, bis wann müsste es eingereicht werden, 

um abschließen zu können? 

▪ Um für dieses Semester zu zählen sollte der Praktikumsbericht bis spätestens 

Mitte September abgegeben sein. 

▪ Sollte es länger dauern, in jedem Fall rückmelden. Man muss bis zur letzten 

Studienleistung immatrikuliert sein.  

▪ Semesterbeiträge lassen sich bis Ende Oktober erstatten, aber keine Lösung 

nicht Semesterbeitrag zu zahlen → Vermeiden aufgrund von nicht-

Rückmeldung exmatrikuliert zu werden 

▪ Gilt auch für Masterverteidigung  

o Gibt es spezielle Regelungen für 2-semestrige Wahlfächer, z.B. WF Schmerz oder soll 

man da auf die jeweiligen Dozierenden zugehen? 

▪ Professor Hüppe plant die Veranstaltung für die zweite Semesterhälfte  

▪ Wird aktuell noch geklärt und die Informationen werden im Infomoodle oder 

direkt im Kursmoodle des Wahlfaches veröffentlicht 

▪ Im Kursmoodle steht inzwischen dazu eine Ankündigung. 


