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Wort Gruß 

 

Liebe(r) Ersti, 
 
egal ob Bachelor- oder MasterstudentIn, ob frisch vom 
Abi, gerade zurück aus der Welt oder mit beherztem 
Sprung aus dem Beruf: Hier bist du nun – und hältst eine 
„Erstitüte“, der du soeben dieses Heft entnommen hast, 
in der Hand. Du bist in Leipzig. Du studierst Psychologie. 
Es wird eine gute Zeit. 
Um sicherzustellen, dass du die ersten Wochen bereits in 
vollen Zügen genießen kannst, haben wir hier in 
kompakter Form die wichtigsten Informationen 
zusammengetragen, die dir einen Überblick über Institut, 
Personen und Strukturen liefern und deinen Start am 
ersten und ältesten psychologischen Institut der Welt 
erleichtern sollen. 
Auf den folgenden Seiten findest du außerdem eine 
Auswahl der für dein Studium wichtigsten Punkte in der 
Stadt, aber auch einige ganz persönliche Lieblingsorte, 
die es sich lohnt zu erkunden. Solltest du immer noch 
Inspiration suchen, richten deine zukünftigen 
Professoren hier ebenfalls das Wort an dich und 
versuchen zu erklären, was sie an ihrem Fach begeistert. 
Nun aber lies, sieh, erforsche und erlebe selbst! Wir 
heißen dich wärmstens willkommen und wünschen dir 
das Beste, 
 

dein FSR
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Ansprech Partner 

 

Universitäre 

 
Studienfachberatung: 

- Bachelor und Master, Vera Mayer,  
vmayer@uni-leipzig.de 

- Studieninteressenten und Bewerber, Andreas 
Mädebach, maedebach@uni-leipzig.de 

 
Prüfungsangelegenheiten: 

- Prüfungsamt, Almut Löhrmann, Talstr. 33, 
Zimmer 163, kartha@rz.uni-leipzig.de 

 
Studieren im Ausland: 

- Erasmus-Programm (Europa), Prof. Evelin Witruk, 
witruk@rz.uni-leipzig.de 

- Akademisches Auslandsamt (weltweit), 
Jane Moros, jane.moros@zv.uni-leipzig.de 

 
Psychologisches Testmaterial: 

- Testothek, Liane Voigt, lvoigt@uni-leipzig.de 
 
Praktikumsangelegenheiten: 

- Praktikumsbeauftragter, Konrad Reschke, 
reschke@rz.uni-leipzig.de 
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FSR 

Der Fachschaftsrat 

 
Was ist das? 
Der FSR Psychologie ist eure studentische 
Interessenvertretung an offizieller Stelle. Er setzt sich 
zusammen aus motivierten Studierenden aller Semester, 
die sich jeden Montag um 19 Uhr zusammen finden, um 
über institutsinterne und hochschulpolitisch relevante 
Themen zu diskutieren und abzustimmen. Außerdem 
engagieren wir uns, um das Miteinander am Institut 
durch gemeinsame Veranstaltungen, Projekte und 
Arbeitsgruppen zu bereichern. Bei Fragen aller Art findet 
ihr hier immer ein offenes Ohr. 
 
Veranstaltungen und Aktionen: 

- Psychokino 
- „Meet! – Der Professorenstammtisch“ 
- Psy-Couchsurfing 
- Psycho-Sommerfest 
- Psycho-Weihnachtsfeier 
- Erstiwoche und Erstifahrt 
- „Fokus Auf“ – Podiumsdiskussionen 

 
Wie kann man dabei sein? 
Zurzeit gibt es elf durch die Studierenden gewählte 
Mitglieder – dabei sind aber viel mehr! Hast auch du 
Interesse mitzumachen, dann komm einfach vorbei oder 
schreib uns eine Mail. Wir freuen uns auf dich! 

fsrpsy-leipzig.de 
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Jenny Schalk 
3. FS Bachelor 

schalkchen3@web.de 

Eva Burmeister 
3. FS Bachelor 

e.j.burmeister@gmx.de 

Seulah Lee 
3. FS Master 

seulah1107@gmail.com 

Mirjam Feldt 
3. FS Bachelor 

mirjam-feldt@outlook.de 

Florian Bankes 
3. FS Master 

fbankes@gmx.de 

Richard Adametz 
3. FS Bachelor 

richard.adametz@gmail.com 

Charlotte Scheumann 
 

3. FS Bachelor 
charlotte.scheumann@gmx.de 

Theresa Wege 
5. FS Bachelor 

theresa-wege@gmx.de 

Elisa Klein-Peters 
5. FS Bachelor 

elisakleinpeters@gmail.com 
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Mentoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Mentoren 

 
Was ist das Mentorenprogramm? 
Jeweils zwei Studierende aus dem 3. Semester betreuen 
eine Gruppe Erstis und stehen euch als Mentoren und 
damit schnelle und direkte Ansprechstation bei allen 
Fragen von der richtigen Lernstrategie bis zur 
Abendgestaltung in den ersten Wochen zur Seite. Beim 
Kneipenbummel, Plätzchenbacken o. Ä. könnt ihr alle 
Steine loswerden, die euch drückend auf der Seele 
lasten. Habt ihr euch für eine der Gruppen entschieden, 
tragt ihr euch am Ende vom Erstifrühstück (8.10.) in 
deren Liste ein und es kann losgehen! 

Wiebke Nestler 
3. FS Bachelor 

wn15guba@studserv.uni-leipzig.de 

Paul Weber 
3. FS Master 

weber-paul@hotmail.de 

Elias Matin 
5. FS Bachelor 

eliasmatin@gmx.de 

~ 
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Justin 
Leipzig 

Eva 
Köln 

Julia 
Nordhausen 

Richard 
Erfurt 

Jenny 
Ilmenau 

Clara 
Wiesbaden 

Wir möchten euch Leipzig zeigen 

und euch bei allen Fragen und 

Problemen helfen, die in den 

ersten Wochen auftauchen. 

Außerdem wollen wir mit 

unserer Gruppe Fahrrad fahren, 

kochen, feiern und zusammen 

schöne Abende erleben. Wir 

freuen uns auf euch in unserer 

Mentorengruppe! ;) 

Wir wohnen schon länger in Leipzig 

und wissen genau wo - was - wie - 

wer. Richard und ich sind spontan, 

lustig, offen, trinkfest und immer gut 

gelaunt ;)! 

Wir wissen selbst, wie schwer es ist, 

sich in einer neuen Stadt mit vielen 

neuen Leuten zurechtzufinden. Aber 

Leipzig ist einfach super mega geil und 

das sollt ihr gleich in den ersten 

Wochen mit UNS feststellen! 

Justin: Ich bin eher ein entspannter 
Zeitgenosse und verbringe meine 

Freizeit gerne mit Freunden im Park 
oder an anderen chilligen Orten. 

Neben dem Studium arbeite ich als 
Basketballtrainer einer 

Jugendmannschaft. 
Eva: Ich bin für Spiel, Spaß und Tralala 
immer zu haben, liebe Kaffee, Pizza, 
und natürlich das Mensaessen. Auch 

bei ner gemütliche Runde oder Feierei 
bin ich gern dabei. 
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Laura 
Berlin 

Jannis 
Mainz 

David 
Diedorf 

Laura 
Eisenach 

Käthe 
Frankfurt/M. 

Hannah 
Zürich/Dresden 

 

Willkommen in Leipzig und an 
unserem Institut! Diese wunderbare 

Stadt ist schnell unser Zuhause 
geworden und damit euch das auch so 

geht, könnt ihr uns alles fragen, was 
euch interessiert, egal ob Uni-Kram 

oder Leipzig-Infos. Käthe ist 
Spezialistin für den Westen und 
Hannah für den Osten der Stadt. 

Wenn ihr Lust habt, zeigen wir euch 
schöne Cafés und „Voküs“ oder 

kochen mal zusammen. 

Zukünftige Kommilitonen! Wir 
freuen uns, dass Ihr euch für das 

Studium in Leipzig, aber vor allem für 
die Psychologie entschieden habt 

und gratulieren zum überstandenen 
Bewerbungsprozess und zur 

erfolgreichen Immatrikulation. 
Natürlich habt Ihr Fragen über 

Fragen, das verstehen wir. Viele 
davon werden sich während der 

Einführungswoche klären. Für alle 
weiteren stehen wir euch gern zur 

Verfügung. 
 

Willkommen liebe Erstis! 
Wir sind gesellig, gesprächig und für 
aller Art Unternehmungen zu haben. 
Wir  freuen uns darauf, euch mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen und den 
ein- oder anderen Abend zusammen 
mit einem Bier zu verbringen und zu 
erkunden, was Leipzig so zu bieten 

hat. 



 

 

10 

Mia 
Aachen 

Charlotte 
Hamburg 

Linda 
Heimburg 

Alexandra 
Frankfurt/O. 

 

Wir sind die Gruppe „Ironoctopus“. 
Komischer Name? Stimmt, aber findet 

doch einfach heraus, was dahinter 
steckt! Wir sind motiviert, organisiert 

und ambitioniert. 
Ihr auch? Dann würden wir uns 

freuen, euch näher kennen zu lernen! 
Ihr könnt uns bei Problemen um Rat 

fragen, aber auch etwas mit uns 
unternehmen und Leipzig kennen 

lernen. 
Wir freuen uns auf euch! 

 

Mia: Ich würde sagen, dass ich ein 
fröhlicher Mensch bin, der gerne den 
Moment genießt, sich immer wieder 
freut, in Leipzig zu studieren, gerne 
frühstückt, in Cafés sitzt und seinen 

Lieblingssessel am Fenster zum Lesen 
liebt. Ich würde mich sehr freuen, 

euch den Start in Leipzig einfacher zu 
machen und zusammen mit Charlotte 

unsere Freude an Leipzig zu teilen. 
Charlotte: Ich freue mich voll übers 

Studium und Leipzig zu quatschen und 
neue Leute kennenzulernen. Ich spiele 
Theater, bin in einem Stadtgarten und 

bei einer Flüchtlingsgruppe aktiv. 

~ Eure zukünftigen Professoren und Dozenten haben Zeit und 

Mühe nicht gescheut, einige Worte direkt zum Studienbeginn 

an euch zu richten.  Aus Platzgründen können wir leider nur z.T. 

stark gekürzte Fassungen präsentieren. Die vollständigen 

Grußworte findet ihr hier: fsrpsy-leipzig.de/node/356 
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Lehrstühle Professoren 

 
 

Prof. Jörg Jescheniak 
Kognitionspsychologie 

 

Prof. Erich Schröger 
Kognitive einschl. 

Biologische Psychologie 

 

„Die Erkenntnisse über das 

menschliche Erleben und 

Verhalten, die in der Kognitiven 

Psychologie und in der 

Biologischen Psychologie […] sowie 

in anderen Grundlagenfächern 

behandelt werden, sind 

grundlegend für das Verständnis 

der Psyche. Nutzen Sie die 

einmalige Gelegenheit sich in 

einem akademischen Kontext 

kritisch und authentisch damit 

auseinander zu setzen. Nicht Alles 

(aber doch Einiges), was sie dort 

studieren, wird offensichtlich 

unmittelbar für ihr späteres 

Berufsleben sehr relevant sein, 

aber Vieles (hoffentlich das Meiste) 

wird für sie interessant sein.“ 

„Der Begriff Kognition dient zur 

Bezeichnung einer Vielzahl mentaler 

Prozesse wie z. B. Wahrnehmen, 

Denken, Erinnern, Urteilen, 

Entscheiden, Sprechen und 

Sprachverstehen. Die 

Kognitionspsychologie untersucht, 

wie diese grundlegenden Prozesse […] 

funktionieren […]. Als Menschen sind 

wir notorische Sprachbenutzer. 

Scheinbar mühelos verstehen und 

produzieren wir jeden Tag Tausende 

von Wörtern und Sätzen – und dies 

mit höchster Geschwindigkeit und 

erstaunlich wenig Fehlern. […] Was 

sind die kognitiven Mechanismen, die 

das Produzieren und Verstehen von 

Sprache so einfach und effektiv 

machen?“ 
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Prof. Stefan Schmukle 
Persönlichkeitspsychologie 
und Psych. Diagnostik 

 

Prof. Matthias Müller 
Allgemeine Psychologie 

und Methodenlehre 

 

"In der 

Persönlichkeitspsychologie 

und der psychologischen 

Diagnostik geht es um die 

zentrale Frage der 

Unterschiede zwischen 

Menschen: Wie und warum 

unterscheiden sich Personen 

in ihrem Verhalten und 

Erleben? Welchen Einfluss 

haben dabei Umwelt und 

Anlage? Wie kann man 

Unterschiede zwischen 

Menschen zuverlässig 

diagnostizieren?" 

„[…] Die Allgemeine Psychologie 

beschäftigt sich mit den 

fundamentalen Grundlagen für 

menschliches und tierisches Verhalten. 

Die spannenden Fragen sind dabei, 

was sind die energetisierenden 

Variablen von Verhalten […]. Hier 

spielen Emotionen und Motivation 

eine herausragende Rolle. Um 

Verhalten aber überhaupt zeigen zu 

können, muss es gelernt und 

gespeichert werden […]. Weiterhin 

müssen verhaltensrelevante 

Informationen aus der Umwelt 

extrahiert werden, um adaptives 

verhalten zu ermöglichen 

(Aufmerksamkeit). Dies sind die 

fundamentalen Inhalte der 

Allgemeinen Psychologie, die damit 

auch das Grundgerüst zum Verständnis 

weiterführender Konzepte […] liefert.“ 
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Prof. Immo Fritsche 
Sozialpsychologie 

 

Prof. Ute Kunzmann 
Entwicklungspsychologie 

 

„In unserer Forschung geht 

es um Prozesse erfolgreicher 

Entwicklung vom Jugendalter 

bis ins hohe Alter. Dabei 

interessieren wir uns 

insbesondere für die 

emotionale Entwicklung und 

ihre Verschränkung mit 

kognitiven, motivationalen 

und sozialen 

Veränderungen.“ 

„Sie studieren eine Hub-Science 

(Cacioppo, 2007), befinden sich an 

einem von sieben Drehkreuzen der 

Wissenschaft. Die Psychologie inspiriert 

sowohl Natur-, Geistes- und 

Sozialwissenschaften und ist selbst Teil 

dieser. […] Beschäftigt sich die 

Psychologie als Ganze mit dem Denken, 

Erleben und Verhalten des Menschen, 

so betrachtet die Sozialpsychologie all 

dies dahingehend, wie es im Austausch 

mit der sozialen Umwelt steht: […]Es 

geht also nicht nur um die Psyche des 

Einzelnen sondern um das 

Wechselspiel der Psychen Vieler. Aus 

diesem Grund könnte man sagen, dass 

die Sozialpsychologie vom Gegenstand 

das wohl komplexeste 

Grundlagengebiet darstellt.“ 
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Prof. Cornelia Exner 
Klinische Psychologie 

 

Dr. Frank Piontek 
Methoden- und 

Statistikausbildung 

 

„Statistik ist sicherlich nicht das 

Erste, was gemeinhin mit 

Psychologie in Verbindung gebracht 

wird. Das wird sich für Sie 

spätestens in einigen Wochen 

ändern, denn die Statistik- und 

Methodenausbildung wird einen 

großen Teil Ihres Studiums 

einnehmen! [...]Naturgemäß löst 

Statistik als Teilgebiet der 

Mathematik bei manchen Personen 

gewisse Urängste aus. Doch wir 

versichern Ihnen, das ist 

unbegründet. Sowohl in den 

Vorlesungen als auch in den 

Tutorien wird jede Menge Zeit für 

Fragen sein […] Wir freuen uns auf 

Sie!“ 

„Die Klinische Psychologie und 

Psychotherapie ist das größte 

Anwendungsfach der Psychologie. 

[…] Während der verpflichtenden 

Basisausbildung im Bachelorstudium 

lernen Sie, wie psychische 

Störungen definiert und klassifiziert 

werden, welche Erscheinungsform 

verschiedene psychische Störungen 

haben und wie man sie verlässlich 

diagnostizieren kann. Sie erhalten 

einen Überblick über Modelle zur 

Entstehung und Aufrechterhaltung 

psychischer Störungen und über 

psychotherapeutische Methoden 

und Verfahren zu ihrer Behandlung. 

Damit sind Sie gut vorbereitet auf 

eine spätere vertiefte Ausbildung 

[…].“ 
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Prof. Erika Spieß 
Arbeits- und 
Organisationspsychologie 

 

Prof. Evelin Witruk 
Pädagogische Psychologie 

 

„Die Pädagogische 

Psychologie beschäftigt sich 

mit den psychologischen 

Aspekten von pädagogischen 

Prozessen und geht auf 

Fragen ein, wie z.B.: Wie 

funktioniert Wissenserwerb? 

Welche Ursachen hat Gewalt 

an Schulen und was kann 

man dagegen tun?“ 

„Die Arbeits- und 

Organisationspsychologie 

untersucht menschliches 

Erleben und Verhalten beim 

Produzieren von Gütern und 

Dienstleistungen, bei der 

individuellen Arbeit (z.B. 

Eignungsdiagnostik, 

Arbeitsanalyse, Mensch-

Maschine Interaktion), beim 

Arbeiten in Gruppen (z.B. 

Gruppenleistung und 

Gruppenentscheidung, Konflikt, 

Kommunikation) und in 

Organisationen (z.B.  

Organisationskultur, 

Personalentwicklung, Führung).“ 
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Lebensretter 

Deine Unicard 

 
Funktionen: 

- Semesterticket im MDV (Mitteldeutscher Verkehrsverbund) 
- Bibliotheksausweis 
- Mensakonto (bargeldlos in Mensen und Cafeterien bezahlen) 
- Druckkonto (Drucker in CIP-Pools nutzen) 
- Kopierkonto (Kopierer auf dem Unigelände nutzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validierung und Aufladung: 
Dein Mensakonto kannst du in allen Mensen Leipzigs mit 
Geldscheinen aufladen. Vom Mensakonto lädst du Geld 
auf dein Druckkonto. Entsprechende Stationen hierfür 
findest du z.B. im Paulinum und im Keller des 
Seminargebäudes. Dein Kopierkonto lässt sich in den 
Uni-Bibliotheken aufladen. 
Um die Gültigkeit deiner UniCard (auch als Fahrschein) zu 
validieren, holst du dir vor Beginn jedes Semesters einen 
Aufdruck an den Geräten im Augusteum oder dem SSZ. 

Weitere Infos: 
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Gremien 

Wichtige Gremien 

 
Student_InnenRat (StuRa) 
… ist die studentische Vertretung aller Studierenden der 
Universität Leipzig. Wichtige Entscheidungen werden 
hier von den Entsandten der Fachschaftsräte getroffen, 
Aktionen gestartet und hochschulpolitisch Einfluss 
genommen. 
 
Der Fakultätsrat 
… ist das höchste Gremium der Fakultät aus Vertretern 
von Professoren, Doktoranden und Studierenden der 
Biologie, Pharmazie, Psychologie und Biochemie. Sie 
treffen zentrale Entscheidungen, die die ganze Fakultät 
betreffen. 
 
Die Studienkommission 
… ist ein Gremium auf Institutsebene. Die Mitglieder 
entscheiden über Dinge wie die Studien-, Bachelor- oder 
Masterstruktur. Auch sie besteht aus gewählten 
Entsandten des FSR, Doktoranden und Professoren. 
 
Die Prüfungskommission 
… ist ähnlich wie die Studienkommission besetzt und 
entscheidet über individuelle Anträge einzelner 
Studierender wie der Anrechnung von Modulen, Praktika 
etc. Dieses Gremium kann für euch also unmittelbar an 
bestimmten Stellen entscheidend werden!



 

 

Leipzig Intim 
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Hilfreiche Links 

 
Universität: 

- Uni-Bibliothek: ub.uni-leipzig.de 
- Stadtbibliothek: stadtbibliothek.leipzig.de 
- Rückmeldung, Dokumente: almaweb.uni-leipzig.de 
- Vorlesungsmaterialien: un.iversity.org 
- Notenspiegel: sb.uni-leipzig.de/lsf 
- Moduleinschreibung: almaweb.uni-leipzig.de/einschreibung 

Zerstreuung: 
- Veranstaltungen: kreuzer-leipzig.de 
- Hochschulsport: hochschulsport-leipzig.de 
- Fremdsprachen: sprachenzentrum.uni-leipzig.de 
- Fahrradwerkstatt: radgeber-leipzig.de 

Kultur: 
- Gewandhaus: gewandhausorchester.de 
- Theater: schauspiel-leipzig.de 

 theaterderjungenweltleipzig.de 
- Oper: oper-leipzig.de 
- Film: passage-kinos.de | kinobar-leipzig.de 
- Museen: grassimuseum.de | mdbk.de  

 hdg.de/leipzig 

 

Leipzig intim 
 

Leipzig ist eine außerordentlich vielfältige Stadt und hat 
einiges zu bieten – doch wo anfangen? Echte Leipziger 
verraten dir Ihre Lieblingsorte: 
  „Zum Feiern auf jeden Fall ins 

Waldi, die Ostapotheke, das 

Elsterartig, Elipamanoke, Flower 

Power, Spizz, Moritzbastei, IFZ 

oder Westwerk – um nur einige zu 

nennen.“ 

Brigitte, 37, Einzelhandelskauffrau 

„In der alten 

Baumwollspinnerei gibt es so 

viel zu entdecken! Ich bin leider 

ein Kunstbanause, aber die 

Hüte haben mich verzückt!“ 

Christina, 43, Bauingenieurin 
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„Sofort rauf auf den Uni-Riesen, 
das Völkerschlachtdenkmal 

oder den Fockeberg – die Stadt 
überblicken!“ 

 
Malte, 21, Student 

 

„Leipzig ist so toll und grün! Ich 

jogge häufig durch den Clara-

Zetkin-Park oder grille dort mit 

Freunden.“ 

Franziska, 26, Studentin 

„Wenn ich auf Uni keine Lust 

mehr habe, schwing ich mich 

auf mein Rad und düse zum 

Cossi oder Kulki: abhängen.“ 

Elsbeth, 62, Seniorenstudentin 

„Nach der Arbeit treffe ich mich 

meistens mit ein paar Freunden 

an der Sachsenbrücke auf ein 

Feierabendbierchen.“ 

Hermann, 43, Fliesenleger 

„Ein absoluter Geheimtipp sind 

die Voküs und Küfas Leipzigs. 

Ein Abstecher auf einen Teller 

Suppe lohnt sich jedes Mal.“ 

Karl, 33, Lebenskünstler 

„Manchmal bummele ich 

gedankenverloren durch die 

vielen Passagen der Innenstadt 

und lasse mich treiben.“ 

Jürgen, 51, Schönheitschirurg 

„ERASMUS-Parties gefallen mir 

besonders. Da gibt es immer 

etwas zu ertanzen!“ 

Carlos, 28, Übersetzer 

„Wenn‘s warm wird, Ohren und 

Augen offen halten, wo Herr 

Fuchs & Frau Elster wieder ein 

Open-Air aufziehen!“ 

Steven, 16, Schüler 

„Ich hatte einen ausgesprochen 

schönen Tag mit meiner Familie 

beim Kanufahren auf dem Karl-

Heine-Kanal.“ 

Nele, 26, Metalhead 

 

„Den besten Burger der Stadt? 

Natürlich im Burgermeister! 

Halt, oder doch in der 

Substanz? Schwer zu sagen…“ 

Fridolin, 31, Tischlermeister 



 

 

Leipzig Intim 

20 

 


