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Links zum Studienfach Psychologie: 

http://www.psy.unibe.ch/content/index_ger.html 
ist die Seite des Instituts für Psychologie, die du regelmässig 
anschauen solltest. U.a. findest du hier: 
- FAQ  
- Studienfachberatung 
- Studienplan Psychologie (Solltest du genau lesen!) 
- Veranstaltungen und Stundenpläne 
 
http://www.fs.psy.unibe.ch/ 
ist die Seite der Fachschaft Psychologie Bern. Zur Fachschaft gehören 
alle Studierenden des Fachs Psychologie und damit nun auch DU. 
Herzlich willkommen!  Kontaktadresse Fachschaft (e-mail): 
fspsy@sub.unibe.ch 
 
http://www.psynet.ch/ 
ist die gemeinsame Seite für Psychologiestudierende des 
Studentischen Dachverbands Psychologie Schweiz - psyCH und der 
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP. 
 
http://www.philhum.unibe.ch/studium/reglemente/index_g
er.html 
hier findest du u.a. das Reglement zum Studium an der phil.-hum. 
Fakultät, der das Psychologische Institut angehört. Ein Blick darauf ist 
zu empfehlen! 
 
https://ilias.unibe.ch 
ILIAS ist die zentrale Lernplattform der Universität Bern. Von dieser 
Plattform wirst du gelegentlich Unterlagen und Literatur für 
Veranstaltungen herunterladen. Zugang hast du mit deinem Campus 
Account. 
 
https://www.ksl.unibe.ch 
Hier musst du dich für die Veranstaltungen und zu einem späteren 
Zeitpunkt für die Prüfungen registrieren. Auf der Website des Instituts, 
unter der Rubrik „Prüfungen“, werden alle Prüfungsinformationen 
veröffentlicht. 
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http://dict.tu-chemnitz.de/ oder https://www.leo.org/ 
Wunde Daumen vom Blättern im Englisch-Wörterbuch, um die 
Basisliteratur zu verstehen? Versuche es doch einmal mit einer dieser 
Websites. 
 
�Links zum Studium an der Universität Bern: 
 
http://www.unibe.ch 
�ist die Hompepage der Universität Bern. 
 
http://www.bau.unibe.ch/plaene/orientierungs.htm 
Du solltest an eine Veranstaltung an der ç&X’?- Strasse und hast keine 
Ahnung, wo du den entsprechenden Raum findest? Hier hast du eine 
Auswahl hilfreicher Pläne. 
 
https://www.sub.unibe.ch/de/ 
SUB steht für StudentInnenschaft der Universität Bern. Auf dieser Site 
findest du zum Beispiel Jobs oder Wohnungs- und WG-Zimmer-
Inserate. 
 
https://www.olat.uzh.ch/olat/dmz/ 
ist eine empfehlenswerte Lernplattform zur Vorbereitung von 
Referaten oder den Austausch in Lerngruppen. Du kannst dich mit 
deinem Campus-Account einloggen, eine Lerngruppe einrichten und 
Dateien hoch- und herunterladen. 
 
http://www.beratungsstelle.bernerhochschulen.ch 
Hier findest du die Berufs- und Studienberatung der Berner 
Hochschulen und ein Angebot verschiedener Workshops. 
	


