
Vorlesung Biologische Psychologie 2 im SoSe 2020 
 
Liebe Studierende, 
 
im Moment ist alles anders als gewohnt, dennoch möchten wir als UdS und als Fachrichtung 
Psychologie alles tun, um Ihnen zu ermöglichen, auch in Coronazeiten unsere Veranstaltungen zu 
besuchen und Prüfungsleistungen zu erwerben. 
 
Auch wenn ich die Vorlesung aufgrund des angepassten Notbetriebs bis auf weiteres nicht als 
Präsenzveranstaltung durchführen kann, wird die Vorlesung dennoch als virtuelle Vorlesung auf 
der Plattform Moodle, die viele von Ihnen ja bereits aus anderen LV kennen, stattfinden.  
 
Ich werde für jede der 11 Sitzungen (Beginn Mi 06.05; Ende Mi 15.05) ein Vorlesungsskript und 
weitere Materialen zum jeweiligen Thema in Moodle hochladen. Die Vorlesungsskripte werden 
ganz ähnlich wie die aus dem WiSe sein, allerdings ist es auch möglich, dass ich auch mal eine 
Tonspur erstellen werde, über die Sie sich die Vorlesung dann anhören können. Mit dem 
Erstellen solcher Tonspuren habe ich noch keine Erfahrung, werde es aber in den nächsten Tagen 
mal ausprobieren.  
 
Der „Besuch“ der Vorlesung würde sich dann folgendermaßen gestalten:  
 

- Sie starten Moodle und melden sich mit Ihrer UdS Kennung im Kurs Biologische 
Psychologie II an. Der Einschreibeschlüssel lautet: Brillant08  

- Ab Dienstagabend (18.00) stehen Skript und Materialien für den darauffolgenden 
Mittwoch in Moodle bereit. (Für den ersten VL Termin also ab 05.05 18.00) 

- Sie arbeiten sich durch das Skript und die angegebene Literatur.  
- Am Ende des Skripts sind drei Fragen zum Inhalt der Vorlesung.  
- Sie beantworten diese Fragen und bekommen ab nächsten Dienstagabend die Antworten 

auf den ersten Folien des nächsten Skripts.  
 
Ich halte das für die Zeitdauer des angepassten Notbetriebs für ein praktikables Verfahren. 
Sollten gegen Ende des Semesters wieder Präsenzveranstatlungen auf dem Campus möglich sein, 
lassen wir uns natürlich die Gelegenheit nicht nehmen, diese im schummrigen A1-3 Hörsaal 
abzuhalten.  
 
Noch zwei Sätze zur Prüfungsvorbereitung: Der Termin für die BioPsychologie Klausur im 
Herbst wird im Laufe des SoSe bekannt gegeben. Der Stoffumfang und auch der Inhalt wird den 
besonderen Umständen des SoSe 2020 angepasst werden. Es werden nur Inhalte, die in der 
virtuellen Vorlesung zur Sprache kamen geprüft, so dass Sie sich durch den „Besuch“ der 
Vorlesung, das Nachbearbeiten des Stoffes und die Beantwortung der drei Fragen sehr gut auf die 
Prüfung im Herbst vorbereiten können.  
 
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Vorlesungsbesuch. Haben Sie Geduld, wenn nicht alles 
gleich funktioniert und melden Sie sich, wenn es Probleme gibt am besten per email bei mir 
(mecklinger@mx.uni-saarland.de).  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Axel Mecklinger 


