
 
 

 

Fachvertreter:innen-Treffen Sozialpsychologie 
06.Mai 2022 – 09:00-15:00 Uhr – Zoom  

 
Wir laden alle Fachgruppenmitglieder zur Teilnahme ein, die sich als aktuelle oder 
zukünftige Vertreter:innen des Faches Sozialpsychologie definieren, und die Verantwortung 
für die universitäre Lehre und Interessensvertretung des Faches innerhalb ihrer 
Institutionen tragen. 
Aktuell stehen drei Themenblöcke zur Information und Diskussion an. Der Zeitplan ist so 
aufgesetzt, dass eine Teilnahme auch nur zu einzelnen Blöcken möglich ist. 
 
9:00   Begrüßung & Überblick 
 
9:15 – 10:45 Themenblock 1: (Un)ethisches Verhalten in der Wissenschaft 

In einer Befragung des Ombudsgremiums der DGPs wurde nicht nur deutlich, 
dass Verstöße gegen die wissenschaftliche Integrität und unethisches 
Verhalten häufig auftreten, sondern auch, dass in den meisten Institutionen 
keinerlei Strukturen zur Meldung bzw. Prozeduren zur Intervention bei 
Verstößen gegen die wissenschaftliche Integrität vorhanden sind. (siehe   
https://www.dgps.de/fileadmin/user_upload/PDF/Ombudsgremium/Bericht
_des_DGPs-Ombudsgremiums_20210728.pdf). Im Diskussionsforum auf der 
Webseite der DGps finden sich hierzu mehrere Stellungnahmen, sowohl des 
Vorstandes als auch einzelner Mitglieder. Auch wurde eine Taskforce 
eingerichtet, die sich mit unterschiedlichen Aspekten wissenschaftlicher 
Integrität beschäftigt. Wir geben einen kurzen Überblick über den Stand der 
Arbeit, um darauf basierend mit allen Teilnehmenden zu diskutieren, welche 
Ziele, Aufgaben und Aktivitäten sich für die Fachgruppe Sozialpsychologie 
und speziell die Fachvertreter:innen ableiten lassen. 
 

10:45-11:00 Pause 
 
11:00-12:30  Themenblock 2: Umgang mit „Klassikern“ in der Lehre 

Die Lehre zur Einführung in das Fach Sozialpsychologie wurde in letzter Zeit 
wiederholt mit Nachrichten über Klassiker-Befunde des Faches konfrontiert, 
die die mangelnde Replizierbarkeit bzw. Robustheit fundamentaler Effekte 
aufzeigen oder deren Interpretierbarkeit aus anderen Gründen hinterfragen. 
Wenn die Lehre unseres Faches die Prinzipien und Ideale einer offenen und 
robusten Wissenschaft transportieren soll, muss bereits in der Einführungs-
lehre ein Umgang mit dieser Problematik gefunden werden. Wir werden 
Ideen zum Umgang mit solchen Befunden sammeln und diskutieren. 
Wir haben zur Vorbereitung dieser Diskussion ein Online-Dokument erstellt, 
in dem wir eine erste Sammlung an Befunden anstreben. Schauen Sie gern 
schon einmal rein, Sie finden dort mehr Informationen und können gern 
weitere Informationen hinzufügen: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yF7DyTrcPzq1WquJlGfwnffsrXCfm
rcJ5G_B-1ENN74/edit?usp=sharing  



 
 
12:30-13:00 Pause   
 
13:00-14:30 Themenblock 3: Anwendungsorientierung in der Lehre  

Das Grundlagenfach Sozialpsychologie hat viele verschiedene Anwendungs-
orientierungen, die in der Lehre zum Fach jedoch häufig zu kurz kommen. Die 
Taskforce Anwendungsorientierung stellt die Ergebnisse ihrer Umfrage zum 
Thema vor. Darauf basierend soll diskutiert werden, welchen 
Änderungsbedarf die Fachvertreter:innen sehen und ob bzw. wie sich 
Änderungen in die Konzeptionen der neuen Masterstudiengänge aufnehmen 
lassen. 

 
14:30-15:00 Abschlussdiskussion zu Funktion & Ausblick des Fachvertreter:innen-Treffens 
 
Zoom-Zugang: 
 
Das Treffen wird auf Zoom stattfinden.  
https://uni-
hamburg.zoom.us/j/65726239394?pwd=Z2xwMkMwdWIvSUE5eXlsRFBkWkNvQT09 
 
Meeting ID: 657 2623 9394 
Passcode: 55813075 
 
Bei weiteren Anregungen oder Fragen wenden Sie sich gern an uns. 
 
Mit besten Grüßen, 
Juliane Degner im Namen des Sprecher:innen-Teams 
 


