Liebe Studierendenschaft
Die Fachschaft Psychologie möchte einen Anlass veranstalten bei dem Psychologiestudierende einen Einblick
bekommen, was für Berufsfelder und Tätigkeiten nach dem Master möglich sind,
den PsyGress.
Dabei soll einerseits über Berufsmöglichkeiten informiert werden und andererseits, welche Weiterbildungen
vorhanden sind. Es handelt sich hierbei um einen halbtätigen Kongress an der Uni Bern (von Roll Gebäude),
zu dem berufstätige Psychologen*innen eingeladen werden, die eine grosse Spannweite an möglichen Berufen
vorstellen. Der Kongress soll aus Vorträgen, Informationsstände der berufstätigen Psychologen*innen,
Informationen zu Weiterbildungen und einem anschliessenden Apéro bestehen.
Zu Beginn des Herbstsemesters 2019 haben wir eine Umfrage bei den Studierenden durchgeführt, um
abzuklären, ob Interesse an einem solchen Anlass besteht. Es konnte gezeigt werden, dass das Bedürfnis nach
einem solchen Anlass sehr gross ist. Basierend auf den Resultaten dieser Umfrage haben wir das Budget mit
einer angenommenen Personenzahl von 150 erstellt.
Wie Ihr im Budget erkennen können, umfasst der grösste Kostenpunkt die Verpflegung, die wir in Form eines
Apéros zur Verfügung stellen möchten. Wir erachten es als wichtig, dass durch das Apéro ein Rahmen
geschaffen wird, in dem ein ungezwungener Austausch stattfinden kann und die Möglichkeit besteht, weitere
Fragen zu stellen und ein Netzwerk aufzubauen.
Momentan befinden wir uns noch in Kontakt mit der Mensa und Cafeteria von Roll und versuchen, durch eine
Reduktion des Angebotes und alternative Möglichkeiten den beachtlichen Preis zu senken und dabei so viel
wie möglich selbst zu übernehmen. Uns liegt es sehr am Herzen, eine Lösung für das Apéro zu finden,
welche preislich nicht den Rahmen sprengt und dennoch einem qualitativen Standard entspricht.
Zum aktuellen Stand der Finanzierung des gesamten Projektes:
Die Fachschaft vermag es, rund 1'000 Franken beizusteuern. Wir haben zudem das Institut für Psychologie für
eine Mitfinanzierung angefragt und befinden uns mit ihnen in Kontakt. Das Institut möchte uns gerne
unterstützen, jedoch ist die Höhe des Betrages noch unklar.
Darum möchten wir gerne die SUB resp. den SR um einen Betrag in der Höhe von Fr. 2000.- anfragen.
Eine kurze Erläuterung zur vorläufigen Jahresabrechnung und Budget der Fachschaft:
In der vorläufigen Jahresabrechnung per 1.11. fehlen noch die Ausgaben des Weihnachtsapéros /
Vollversammlung und noch fehlende Ausgaben hinsichtlich der Psychparty. Die fehlenden Ausgaben werden
sich auf cirka Fr. 800.- belaufen.
Für das kommende Jahr ist ein Defizit von Fr. 1745.50 budgetiert. Dies liegt einerseits in den Ausgaben für
den PsyGress, andererseits auch das wir sehr defensiv budgetiert haben hinsichtlich Psychparty. Da wir nicht
sicher sein können, dass wir wieder eine Psychparty veranstalten, haben wir vorläufig mit einem geringeren
Gewinn
gerechnet,
als
wir
effektiv
dieses
Jahr
hatten.
Weil die Fachschaft ein finanzielles Polster angelegt hat, kann dieses Defizit auch getragen werden. Jedoch
möchten wir nicht noch mehr auf unsere Rücklagen zurückgreifen, insbesondere weil wir planen, den
PsyGress jährlich durchzuführen.
Das Konzept des PsyGress, das Budget zum PsyGress (zwei Tabs), sowie die vorläufige Jahresabrechnung der
Fachschaft und das Budget der Fachschaft findet Ihr im Anhang.
Benötigt Ihr noch weitere Informationen / Unterlagen?
Gerne stellen wir Euch das Projekt auch gerne persönlich vor.
Liebe Grüsse und herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Im Namen des OK PsyGress
Sabine Nafzger
(079 284 68 83)
Präsidentin Fachschaft Psychologie

