
Liebe Erstis der Psychologie! 

Ab sofort gehört ihr zu uns „Psychos“ und daher möchten wir euch herzlich bei uns und in Greifswald 

willkommen heißen! Für viele von euch beginnt jetzt ein neuer und spannender Lebensabschnitt: 

Das erste Mal ausziehen von zu Hause, Leben in einer neuen Stadt, Studium, neue Freunde… 

Damit euch das leichter fällt und ihr euch schnell im schönen Greifswald wohl und zu Hause fühlt, 

möchten wir euch mit Rat und Tat zu Seite stehen. Deswegen haben wir für euch ein paar hilfreiche 

Punkte zusammengestellt. 

1) Bitte richtet euch so bald wie möglich euren zentralen Nutzeraccount an der Uni 

Greifswald ein, euren Nutzernamen sowie ein vorläufiges Passwort bekommt ihr von der 

Uni zugeschickt. Infos dazu findet ihr hier: 

http://rz.uni-greifswald.de/dienste/allgemein/zentraler-nutzeraccount/ 

 

Den Nutzernamen und das Passwort verwendet ihr sowohl für euren E-Mailaccount als 

auch Moodle – die Plattform für Vorlesungen, Seminare und sonstige Online-

Veranstaltungen (Login oben rechts) 

 https://moodle.uni-greifswald.de/ 

 

und  für das HIS – eure persönliche Verwaltung von Stundenplänen, Prüfungsanmeldung 

und Prüfungsabmeldungen u.v.m., „Login für Studierende und Mitarbeiter“ 
 https://his.uni-greifswald.de/qisserver/rds?state=user&type=0&category=auth.redirect 

 

2) Macht euch mit eurem Uni-Emailaccount (gleicher Benutzername und Passwort) vertraut 

und richtet euch gegeben falls eine Umleitung auf euren privaten Emailaccount ein.  

  https://groupware.uni-greifswald.de/ 

 

Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein kontrolliert also regelmäßig eure Emails. 

Gerade aktuell ist es sehr wichtig damit wir Informationen möglichst direkt an euch 

weiterleiten können. Wie ihr eine Weiterleitung der Uni-Emails auf euren privaten 

Account einrichtet, findet ihr hier: 
 https://rz.uni-greifswald.de/dienste/webdienste/groupware/module/email/weiterleitung/ 

 

3) Um die Kommunikation innerhalb eures Semesters zu erleichtern und Nachrichten 

schnell und direkt kommunizieren zu können, richten wir für euch eine Chat-Gruppe auf 

Telegram ein. Wenn ihr zu diesem Gruppenchat beitreten wollt, installiert euch bitte 

Telegram auf eurem Smartphone und meldet euch bei Annika Büll vom Fachschaftsrat 

(FSR) unter annika.buell@stud.uni-greifswald.de und schickt ihr euren Telegram-Namen 

oder eure Telefonnummer.  
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Der FSR hat außerdem eine eigene Internetseite, auf der ihr aktuelle Informationen 

bekommt, etwas über unsere weitere Arbeit erfahrt und E-Mail-Adressen findet, an die ihr 

euch bei Fragen wenden könnt. Ebenfalls findet ihr dort Links zu unserem Instagram und 

Facebook Account, über diese Kanäle halten wir euch auf dem Laufenden. 

 https://fsr.psychologie.uni-greifswald.de/  

Auch das psychologische Institut hat eine Internetseite mit nützlichen Informationen über 

den Ablauf des Studiums und wissenswertes über das Institut und seine Lehrstühle im 

Allgemeinem.        

 https://psychologie.uni-greifswald.de/ 

Damit ihr Greifswald und euren Studiengang kennenlernt, gibt es vor dem Beginn der Vorlesungszeit 

die Ersti-Woche. Diese geht vom Montag, 04.10.2021 bis zum Samstag, 09.10.2021.  

In diesem Zeitraum finden Veranstaltungen vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), der 

zentralen Studienberatung und den einzelnen Fachschaften statt. Allgemeine und aktuelle 

Informationen zur Ersti-Woche findet ihr hier: 

 https://stud.uni-greifswald.de/organe-und-struktur/asta/allgemeines/ 

 

Da bis zuletzt nicht sicher ist, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird, kann es kurzfristig zu 

Änderungen kommen. Mögliche Änderungen werden wir euch schnellstmöglich über Telegram 

mitteilen.  

Darüber hinaus organisieren wir Tutor*innen des psychologischen Institutes einige Veranstaltungen 

speziell und nur für euch Psycho-Erstis. Programmpunkte werden voraussichtlich sein: 

Ersti-Begrüßung, Ersti-Frühstück (hier erfahrt ihr allgemeines zum Studiengang, wie ihr euch einen 

Stundenplan erstellt etc.), Kneipenabend zum Kennenlernen, Kaffeeklatsch (Hier erfahrt ihr, welche 

Möglichkeiten es gibt, sich in unserer Fachschaft zu engagieren), Tischkickertunier, Stadtrally (um die 

Stadt schon mal ein bisschen kennen zu lernen). 

Das aktuelle Programm, wann was stattfindet, könnt ihr ab Ende September hier auf der Seite des 

FSR einsehen:  

https://fsr.psychologie.uni-greifswald.de/neu-im-studium/ersti-woche/ 

 

Aktuelle Infos zur Ersti-Fahrt, die dieses Jahr als intensiv Kennenlern-Wochenende von Greifswald 

aus organisiert wird und bei der ihr die Möglichkeit habt euren Kommilitonen und Tutoren näher zu 

kommen gibt es hier:  

 https://fsr.psychologie.uni-greifswald.de/neu-im-studium/ersti-fahrt/ 

 

Zu guter Letzt noch ein Tipp: Vergesst euer Fahrrad nicht, ab sofort werdet ihr – egal bei welchem 

Wetter – überall mit dem Fahrrad hinfahren.  

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Euer FSR (Fachschaftsrat) und eure Tutor*innen  
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