Liebe Erstsemester und Erstsemesterinnen,
ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Start in den B.Sc. bzw. M.Sc. in
Psychologie an der Fernuni in Hagen.
Mein Name ist Ingrid Josephs, ich bin Dekanin der Fakultät für Psychologie. Im
Studium vertrete ich das Lehrgebiet Psychologie des Erwachsenenalters, das
sich mit entwicklungspsychologischen Inhalten über die gesamte
Lebensspanne hinweg befasst.
Sie haben sich für einen Studiengang entschieden, der qualitativ in derselben
Liga spielt wie psychologische Studiengänge an Präsenzunis. Unsere
Studiengänge folgen, und das zu betonen ist uns wichtig, den Empfehlungen
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, der hier relevanten Vereinigung
der in Lehre und Forschung tätigen Psycholog*innen.
Sie haben sich für einen Studiengang im Fernstudium entschieden, und das ist
zweifelsfrei eine Herausforderung. Sie müssen über eine lange Zeitstrecke
neben anderen Verpflichtungen motiviert sein und vor allem bleiben,
mitmachen, weitermachen, Frustrationen und Misserfolge in Kauf nehmen, nicht
aufgeben, um schließlich am Ende – nach einem hoffnungsfroh inhaltlich
interessanten und bereichernden Studium – die Urkunde in Händen zu halten.
Weit mehr als Studierende an Präsenzunis müssen Sie Fähigkeiten wie Zeit-,
ja Selbstmanagement mitbringen oder erwerben, aber auf jeden Fall anwenden,
um den langen Weg zu meistern. Die gute Nachricht ist, dass wir Sie dabei nicht
alleine lassen und durch eine Vielzahl von Angeboten unterstützen. Mein Rat:
Nutzen Sie die Angebote von Anfang an!
Die vielfältigen Studieninhalte, die Sie kennenlernen werden, beruhen auf
Forschung – Forschung weltweit, aber auch auf Forschung an unserer Fakultät.
Nehmen Sie sich einfach mal ein wenig Zeit und informieren sich auf unserer
Homepage über die Forschung einzelner Lehrgebiete oder auch von
Lehrgebietsverbünden. Ich bin davon überzeugt, dass für Sie interessante
Themen dabei sind.
Zu den Inhalten der Studiengänge möchte ich hier weiter nichts sagen, darüber
wird im Laufe der Veranstaltung noch ausführlich informiert. Auf einen Aspekt,
der mir am Herzen liegt, möchte ich allerdings noch hinweisen: Uns, also den
Lehrenden, ist Ihre Meinung zum Studiengang wichtig. Wir möchten Ihre
Rückmeldungen im besten Fall dazu nutzen, um sinnvolle Veränderungen von
Inhalten, Didaktik, Betreuung, Prüfung etc. vorzunehmen. Ich wäre sehr froh,
wenn Sie in diesem Sinne bei den im Laufe des Studiums durchgeführten
Evaluationen mitmachen würden, um so – gemeinsam mit den
Studiengangsverantwortlichen – zu fortlaufenden Verbesserungen beizutragen.
Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal von Herzen einen guten Start ins
Studium. Ich bin mir sicher, dass wir uns auf dem Weg durch den Studiengang
begegnen – und darauf freue ich mich!

