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Thema:	   Besprechung	  bisheriger	  Reformvorschläge	  und	  unserer	  Position	  dazu	  

Initiator_in:	   Meret	  (Trier),	  Luisa	  (Düsseldorf),	  Hannah	  (Bielefeld)	  

Teilnehmende:	   Hannah	  (Bielefeld),	  Maria	  (Saarbrücken),	  Mattes	  (Marburg),	  Lisa	  (DPtV),	  
Rebekka	  (Bamberg),	  Kristina	  (Freiburg),	  Luisa	  (Düsseldorf),	  Ophelia	  (Trier),	  
Meret	  (Trier),	  Estelle	  (Trier),	  Kathrin	  (Heidelberg)	  
	  

	  

Diskussion	  und	  Empfehlungen:	  
Vorstellung	  der	  Präsentation	  von	  B.	  Lubisch	  und	  E.	  Maas	  durch	  Mattes	  (Marburg)	  
Postgraduale	  Ausbildung	  anders	  als	  andere	  akademische	  Heilberufe,	  Ziel	  der	  Politik	  ist	  eine	  
Einheitlichkeit.	  
DPtv-‐Reformvorschlag:	  Approbation	  nach	  Ende	  des	  Studiums,	  Fachkunde	  in	  Weiterbildung.	  Die	  
Kammern	  wären	  dann	  verantwortlich	  für	  die	  Weiterbildung	  und	  hätten	  die	  Aufsicht	  über	  die	  
Ausbildung.	  
Weiterbildung:	  Bezahlung	  und	  rechtliche	  Statussicherheit	  
Studium	  einheitlich	  bundesweit	  geregelt	  mit	  Staatsexamen	  am	  Ende.	  Damit	  wäre	  es	  kein	  BA/MA-‐
Studium	  mehr.	  Das	  Studium	  würde	  man	  dann	  als	  approbierter	  Psychotherapeut	  beenden,	  damit	  
hätte	  man	  noch	  KEINE	  Kassenzulassung.	  Die	  Weiterbildung	  führt	  dann	  zu	  einem	  „Facharztstatus“	  
mit	  Kassenzulassung.	  Laut	  des	  DPtV	  erfüllen	  50%	  der	  Universitäten	  die	  Mindestvoraussetzungen	  
für	  die	  Umstellung,	  d.h.	  sie	  haben	  schon	  genug	  Angebote	  in	  Klinischer	  Psychologie	  um	  auf	  die	  
Anzahl	  an	  vorgesehenen	  ECTs-‐Punkten	  zu	  kommen.	  	  
Wichtig	  für	  das	  Direktstudium	  ist,	  dass	  alle	  wissenschaftlich	  anerkannten	  Verfahren	  gelehrt	  
werden	  müssen,	  das	  ist	  schwierig,	  da	  an	  den	  Universitäten	  fast	  ausschließlich	  Verhaltenstherapie	  
gelehrt	  wird.	  	  
Ein	  Vorteil	  des	  Direktstudiums	  wäre,	  dass	  es	  keinen	  BA/MA-‐Übergang	  gäbe.	  Es	  ist	  allerdings	  
vorgesehen	  nebenbei	  einen	  BA/MA-‐Studiengang	  geben	  für	  die	  anderen	  Fachrichtungen,	  z.B.	  
Sozialpsychologie.	  Problematisch	  ist	  es	  für	  uns,	  dass	  wir	  uns	  nicht	  vorstellen	  können,	  dass	  die	  
Studiengänge	  wirklich	  so	  durchlässig	  sein	  werden.	  Zusätzlich	  würden	  wir	  sehr	  von	  der	  
Verfahrensvielfalt	  profitieren.	  Es	  müsste	  allerdings	  klar	  geregelt	  werden,	  damit	  wirklich	  
qualifizierte	  Leute	  die	  Verfahren	  lehren.	  
	  
Bei	  der	  Umsetzung	  des	  DPtV-‐Modells	  würden	  aufgrund	  des	  Promotionsrechts	  die	  
Fachhochschulen	  rausfallen,	  da	  sie	  ein	  solches	  nicht	  haben.	  Teile	  aus	  der	  theoretischen	  Ausbildung	  
sind	  schon	  im	  Studium	  enthalten,	  sodass	  die	  Theorie	  am	  Institut	  knapper	  ausfällt.	  Ähnliches	  gilt	  für	  
die	  Selbsterfahrung.	  Am	  Ende	  der	  Weiterbildung	  steht	  eine	  Kammerprüfung,	  deren	  Bestehen	  
notwendig	  ist	  um	  eine	  Kassenzulassung	  zu	  erhalten.	  
Die	  Weiterbildungsregelung	  hätte	  den	  Vorteil,	  dass	  in	  der	  Ausbildung	  erbrachte	  Leistungen	  bereits	  
von	  den	  Krankenkassen	  abgerechnet	  werden	  können.	  	  
Frage:	  Nach	  dem	  Modell	  müssten	  Institute	  nicht	  mehr	  zahlen,	  aber	  die	  Kliniken	  schon.	  Zahlungen	  
an	  das	  Institut	  müssen	  trotzdem	  noch	  gezahlt	  werden,	  oder?	  –	  Für	  die	  Umsetzung	  müsste	  mehr	  



	  
Geld	  an	  die	  Kliniken	  gehen	  (daher	  Einbezug	  des	  Gesundheitsministeriums).	  Die	  Umstellung	  führt	  
aber	  wahrscheinlich	  schon	  dazu,	  dass	  es	  weniger	  Stellen	  geben	  wird.	  	  
Die	  DPtV	  selber	  hat	  noch	  einige	  offene	  Fragen	  bei	  ihrem	  Reformvorschlag.	  Dennoch	  ist	  dieser	  
Vorschlag	  der	  favorisierte,	  der	  am	  meisten	  diskutiert	  wird.	  	  
Wie	  ist	  die	  Einführung	  vorgesehen?	  Soll	  das	  schrittweise	  (erst	  ein	  gewisser	  Anteil	  an	  Unis	  und	  dann	  
nach	  und	  nach	  mehr)	  oder	  möglichst	  alles	  auf	  einmal?	  Wir	  sehen	  die	  Einführung	  generell	  kritisch	  
und	  mit	  hohem	  Aufwand	  (auch	  finanziell)	  verbunden,	  z.B.	  wegen	  der	  Akkreditierung	  und	  der	  
Anstellung	  geeigneter	  Dozenten	  für	  die	  Fächervielfalt.	  Sollte	  dann	  nur	  ein	  Teil	  der	  Unis	  die	  
Direktausbildung	  anbieten,	  dann	  führt	  das	  wieder	  zu	  verschärften	  Zugangsbedingungen.	  Es	  ist	  
aufgrund	  der	  Vergabevoraussetzungen	  auch	  nur	  schwer	  möglich	  geeignete	  Professoren	  für	  das	  
Direktausbildungsmodell	  zu	  finden.	  	  
Lisa	  (DPtV)	  sieht	  die	  Finanzierung	  weniger	  kritisch,	  da	  man	  momentan	  viel	  Geld	  in	  das	  
Gesundheitssystem	  gesteckt	  wird	  und	  dort	  dann	  eine	  Umverteilung	  erfolgen	  sollte.	  Die	  geeigneten	  
Dozenten	  sieht	  sie	  an	  den	  Instituten.	  Sie	  sieht	  auch	  weniger	  ein	  Problem	  in	  der	  großen	  Nachfrage	  
an	  klinischer	  Psychologie.	  Diese	  wäre	  jetzt	  schon	  gegeben	  und	  darauf	  müssten	  die	  Universitäten	  
dann	  einfach	  eingehen.	  Wir	  befürchten	  allerdings,	  dass	  den	  Universitäten	  die	  Lehre	  dafür	  nicht	  
wichtig	  genug	  sind.	  Dieses	  Problem	  sehen	  wir	  vor	  allem	  in	  der	  Umsetzung,	  weshalb	  uns	  die	  
Umsetzung	  fragwürdig	  erscheint.	  	  
Die	  DPtV	  hat	  eine	  Stellungnahme	  mitgeschickt,	  die	  enthält	  was	  die	  jungen	  PiAs	  im	  DPtV	  für	  
besonders	  wichtig	  halten.	  	  
Was	  passiert,	  wenn	  die	  Unis	  die	  Umsetzung	  nicht	  gut	  macht?	  Fraglich	  ist,	  ob	  die	  Universitäten	  sich	  
wirklich	  leisten	  könnten	  die	  Umsetzung	  nicht	  gut	  zu	  machen,	  weil	  die	  Institute	  z.B.	  Studenten	  einer	  
schlechten	  Uni	  nicht	  mehr	  nehmen	  und	  die	  Universitäten	  auch	  untereinander	  in	  Konkurrenz	  
stehen.	  	  
Die	  Umstellung	  müssten	  die	  Universitäten	  selber	  finanziell	  tragen	  und	  die	  Hoffnung	  besteht,	  dass	  
das	  Geld	  von	  den	  Ländern	  entsprechend	  fliest.	  	  
Psychotherapeuten-‐Tag	  
Am	  15.11.	  in	  München	  findet	  der	  Psychotherapeuten-‐Tag	  statt.	  Die	  PiAs	  sind	  durch	  Leute	  von	  der	  
BuKo	  vertreten,	  wir	  würden	  aber	  auch	  gerne	  unsere	  Meinung	  dort	  anbringen.	  In	  Stendal	  haben	  wir	  
viele	  kritische	  Punkte	  gesammelt,	  die	  wir	  gerne	  dort	  anbringen	  würden.	  	  
Der	  DPtV	  hat	  uns	  als	  Reaktion	  auf	  unser	  Positionspapier	  auf	  die	  Vorstandssitzung	  in	  Berlin	  am	  
04.07.	  eingeladen.	  Auch	  hierfür	  wollen	  wir	  unsere	  Kritikpunkte	  gebündelt	  haben.	  	  
Als	  Grundlage	  liegt	  das	  Positionspapier	  von	  Stendal	  vor	  (siehe	  Seite	  PsyFaKo),	  im	  Protokoll	  finden	  
sich	  nur	  weitere	  Anmerkungen	  und	  Punkte,	  die	  als	  Ergänzung	  dazu	  zu	  sehen	  sind.	  	  
Fragen/	  Anmerkungen	  von	  uns:	  	  

-‐ Wie	  kann	  eine	  Finanzierung	  für	  die	  zusätzliche	  Lehre	  KONKRET	  aussehen?	  	  
-‐ Wie	  sieht	  die	  DGPS	  die	  Problematik	  mit	  den	  parallel	  laufenden	  Studiengängen	  und	  der	  

Möglichkeit,	  dass	  Fachrichtungen	  kleiner	  werden/rausfallen	  könnten?	  Wir	  fürchten,	  dass	  
eine	  unzureichende	  Finanzierung	  zu	  Konkurrenzkämpfen	  zwischen	  den	  Disziplinen	  führen	  
könnte.	  (Das	  ist	  nicht	  unser	  Problem,	  beunruhigt	  uns	  aber	  doch	  irgendwie.)	  	  

-‐ Uns	  ist	  wichtig,	  dass	  es	  AUSREICHEND	  Stellen	  für	  Postgraduierte	  gibt,	  hier	  könnte	  es	  sein,	  
dass	  es	  notwendig	  wird	  auf	  die	  Versorgungsnotwendigkeit	  hinzuweisen.	  Frage	  an	  die	  
DPtV:	  Hat	  man	  mit	  den	  Kliniken	  gesprochen,	  ob	  und	  wie	  viele	  Stellen	  sie	  dann	  zur	  
Verfügung	  stellen	  können?	  Ziehen	  die	  Kliniken	  mit?	  

-‐ Hat	  die	  DGPS	  Ideen	  für	  andere	  Zulassungsverfahren	  als	  Noten	  (Abitur)?	  



	  
-‐ Dort	  wo	  bereits	  Konkretisierungen	  getroffen	  wurden,	  würden	  wir	  diese	  gerne	  erfahren!	  	  
-‐ Sollen	  Quereinstiege	  (z.B.	  aus	  der	  Neuropsychologie)	  möglich	  sein	  oder	  auch	  eine	  

Weiterbildung	  in	  Neuropsychologie?	  
-‐ Interessante	  Frage,	  aber	  nicht	  dringend:	  Was	  passiert	  in	  der	  Übergangszeit?	  Sind	  dafür	  

schon	  Übergangsregelungen	  geplant	  und	  ausgearbeitet?	  Wer	  liegt	  diese	  Regelungen	  fest?	  
Als	  nächstes	  wollen	  wir	  diese	  Fragen	  an	  die	  DGPS	  schicken,	  damit	  diese	  sich	  damit	  auseinander	  
setzt.	  Wir	  werden	  die	  nächste	  PsyFaKo	  auch	  dafür	  nutzen	  können.	  Wir	  wollen	  außerdem	  
herausfinden,	  was	  an	  der	  Versammlung	  im	  November	  genau	  besprochen	  wird	  und	  im	  Oktober	  das	  
nächste	  Zwischentreffen	  abhalten.	  Auf	  dem	  Zwischentreffen	  soll	  das	  Treffen	  im	  November	  
besprochen	  werden.	  
	  
Treffen	  in	  der	  Großgruppe	  

-‐ Datum	  für	  den	  Protest	  im	  November:	  Die	  Entscheidung	  soll	  per	  Meinungsbild	  in	  den	  
Abendnachrichten	  getroffen	  werden.	  

-‐ Gibt	  es	  eine	  Fachschaft,	  die	  das	  Zwischentreffen	  ausrichten	  will?	  Bamberg	  meldet	  sich	  
dazu	  bereit.	  (Endgültige	  Entscheidung	  findet	  in	  den	  Abendnachrichten	  statt).	  Das	  Treffen	  
findet	  im	  Oktober	  statt.	  

-‐ Marius	  fühlt	  sich	  für	  die	  Protestgruppe	  verantwortlich,	  er	  sammelt	  Materialien	  und	  wird	  
sich	  um	  deren	  Verteilung	  kümmern.	  Er	  kümmert	  sich	  außerdem	  um	  den	  entsprechenden	  
Wiki-‐Eintrag.	  

-‐ Estelle	  wird	  auch	  ERWIN.	  	  
-‐ Luisa,	  Meret	  und	  Estelle	  stellen	  sich	  im	  Plenum	  als	  „PiA-‐Sprecher	  der	  PsyFaKo“	  zu	  Wahl	  

(für	  die	  korrekte	  Bezeichnung	  siehe	  Protokoll	  aus	  Bamberg),	  damit	  sie	  demokratisch	  
legitimiert	  sind.	  

-‐ Die	  Ausformulierung	  der	  Fragen	  an	  DPtV	  und	  DGPs	  wird	  von	  den	  ERWINen	  vorgenommen.	  	  
-‐ Treffen	  am	  04.07.	  in	  Berlin:	  Rick	  (Trier),	  Luisa	  (Düsseldorf,	  versucht‘s),	  Hannah	  (oder	  

jemand	  anderes	  Bielefeld),	  Estelle	  (Trier,	  eventuell)	  
-‐ Um	  die	  Protest-‐Info-‐Mail	  kümmert	  sich	  Marius	  (Osnabrück),	  als	  Vorlage	  kann	  die	  

Facebook-‐Veranstaltung	  aus	  Trier	  dienen.	  
	  
Marius	  berichtet	  von	  den	  PiA-‐Abenden,	  an	  denen	  PiAs	  kommen	  und	  von	  der	  Ausbildung	  erzählen.	  
Solche	  Abende	  haben	  sie	  bereits	  öfters	  gemacht.	  Unsere	  Idee:	  Die	  Erfahrungen	  von	  den	  
Infoabenden	  gerne	  über	  den	  Verteiler	  weitergeben.	  Es	  kann	  sich	  auch	  lohnen	  eine	  Gruppe	  wie	  z.B.	  
in	  Bielefeld	  zu	  gründen,	  die	  sich	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  trifft	  und	  das	  Thema	  bearbeitet.	  
Die	  PiA-‐Gruppen	  zu	  PEPP	  und	  Protest	  2	  fanden	  nicht	  mehr	  statt.	  

	  
	  



 
 

Thema: Fachschaftswerbung 

Initiator_in: Braunschweig: Gregor Binz, Kilian Wilms, Julia Vormberg 

Teilnehmende: Cristoph Hegel, Robert Schmidt, Nadine Federschmidt, Carlotte 
Franzke, Elisa Buchberger, Kristina Lanz, Lisa Wiesemes, Markus 
Prokscha, Wolfram Günther, Jan Schmitt 

 

Diskussion und Empfehlungen: 
Ambiente schaffen: 

• Angemessene Räumlichkeiten: Größe, Aussattung (Beamer, Flipchart, 
Kühlschrank, usw.)  

• Annehmlichkeiten: Getränke, Snacks, Spiele, Beamer: Filme Präsentationen 
• Image erarbeiten: Keine offensichtliche Werbung ( 

 
Mitglieder werben (Vorteile): 

• Professoren als Werbende (Weisen auf FS in Vl hin.) 
• Info-Plattform: Facebook (Emails empirisch nicht erfolgreich) 
• Werben auf Basis von Veranstaltungen (Partys) organisieren: 

o Mit Spaß, Partys und co. organisieren. (Coole Leute) 
Keine großen Verpflichtungen 

 
Erstis anwerben: 

• Kneipentour: Spielestationen(mit erinnerung: Bsp. Urkunde, Pokal): 
o Kneteratespiel 

Sschäferspiel 
o Verrückterprofessorhände 
o Zutatenspiel  
o Stadtralleyaufgaben (fotos, leutetreffentrinken, händesitzenaufstehen, 

singenfußgängerzone 
o Telefonzellestopfen 

 
• Ersti-Fahrt:  

 Teambuilding: Spiele, Wettbewerbe, Kochen 
 Einteilungen: Putzen, Kochen, Fahrdienste organisieren, usw. 
 

o Spiele:  
 Spinnennetzspiel 
 Fotospiel 
 Quizspiel (luftanhalten) 
 Psychiater(rechter hat von dir eine krankheit, Ziel muss 

herausfinden) 



 
 Talentolympia 
 Schwachsinnolympia  
 Sockenfangen 
 Kleideranziehen  
 Werwolf  
 holzklotzweitergeben,  
 Stuhlreise(nicht Boden berühren) 
 sortieren nach Augenfarbe, usw. 

 
Gruppenhaeuser.com --> günstige abgelegene häuser zu mieten. 
 
Ideenliste Veranstaltungen: 
• Psychokino: Abends, Bier, Nach Film: Prof erklärt Bsp. Krankheitsbild eines 

Filmcharakters 
• Sommerfest 
• Fußballturnier mit Dozenten 
• Geld oder Workshops fordern für Emailwerbung(Weiterleitungen) 
• Partys: Kreative Plakate 
• Wgs-Shopping 
• Science Slam mit Profs 
 
Fazit: 
 
Erstellen einer Wiki-Seite auf Psyfako.de, um Ideen und Anregungen zu bieten. Die 
genannten Spieleideen und andere Hilfestellungen sollen von den Fachschaften 
nachträglich beschrieben und ergänzt werden (editiert werden). 
 
 
  

 
 



 
 

Thema: FREIBAER - Evaluationsfragebogen zu BA-Arbeiten 

Initiator_in: Phillip (Freiburg) 

Teilnehmende: Jasmin (Marburg), Christian (Konstanz), Sarah (Marburg), 
Marie(Marburg), Rebekka (Bamberg), Maria (Saarbrücken), Judith 
(Erfurt),  Kristina (Bielefeld), Fabienne (Mainz), Marlene (Mainz), Elisa 
(Bielefeld), Wolfgang (Gießen), Mathieu (Freiburg), Leonie( Marburg), 
Leander (Bonn) 

 

Diskussion und Empfehlungen: 

Vorstellung des Fragebogens 
FREIBAER= FREIburger BachelorArbeitsevaluation Revised 

 
Der Fragebogen erfragt Rahmenbedingungen, Exposé, 

Arbeitsaufwand, Betreuung und Feedback insgesamt. Die 
Freiburger haben ebenfalls eine SPPS-Datenmaske erstellt.  

Die Materialien werden auf die Homepage der PsyFaKo 
hochgeladen. Diese können frei verwendet werden und angepasst 

werden, solange sie nicht kommerziell verwendet werden. Das Logo 
darf auf den Fragebögen stehen, sollte aber nicht auf Plakaten oder 

Präsentationen erscheinen. Es wäre eine Ehre für die Fachschaft 
Freiburg, sie als Ersteller zu erwähnen. 

 
Einige Items sind spezifisch für Freiburg, dürfen aber angepasst 

werden. 
 

Fragen 
 -Das Exposé ist die Projektskizze/Kurzfassung der BA. Es enthält 

einen Titel und eine Grobplanung.   
-Die BA in Freiburg gibt 12 ECTS. An anderen Unis kann diese Zahl 



 
abweichen, die Auswertung muss eventuell dahin gehend 

angepasst werden. 
-Die Auswertung erfolgt durch die Fachschaft. 

 
Erstellung des Fragebogens 

Eine Evaluation der BA wurde von den Freiburgern von Anfang an 
gefordert. Eine universitäre Evaluation gab es nie und der 

Arbeitsaufwand der BA wurde sehr divers wahrgenommen. Erste 
Entwürfe der Fachschaft waren aber mangelhaft konstruiert. Der 

Fragebogen versucht, relativ objektive Maße (z.B. 
Betreuungsverhältnis, Anzahl der Treffen mit dem Betreuer) und 

subjektive Maße (z.B. Zufriedenheit) zu erfassen. Die Items wurden 
von den Fachschaftlern entworfen und immer weiter entwickelt. 

Der Fragebogen wurde in universitären Gremien (Stuko) vorgestellt. 
Eine erste Version enthielt offene Antworten und wurde mit einer 

qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. Daraus wurden weitere 
Items abgeleitet. 

 
 

Gründe für den FREIBAER 
- Sehr unterschiedlicher Arbeitsaufwand verschiedener BA 

- Zu wenig Austausch zwischen Abteilungen/AGs 
-Feedback für den Betreuenden 

 
Erhebung 

Der Fachbereich wollte sich nicht aktiv bei der Evaluation 
einbringen, die Fachschaft übernimmt die Erhebung und 

Auswertung. Dem Fachbereich wurde aber ausdrücklich angeboten, 
dies zu tun.  

Der Fragebogen wurde in der letzten Version noch digital erfasst, 



 
aber leider mit einer viel zu geringen Rücklaufquote. Die aktuelle 

Version wurde nach der Abgabe der BA, aber vor  der 
Notenverkündung als Papierversion in einer Veranstaltung 

ausgeteilt ( Rücklaufquote: 60%). Weitere Bögen wurden in der 
Bibliothek ausgelegt. Anmerkung: An der Uni Freiburg gibt es ein 

fixes Abgabedatum, das ist an anderen Unis anders. Diese müssen 
sich eine geeignete Vorgehensweise überlegen. Außerdem haben 
die Studierenden auch noch Veranstaltungen, was nicht an allen 

Unis so ist. 
 
 

Auswertung 
Die Ergebnisse werden auf einer zentralen Veranstaltung berichtet. 

Es ist gut, den Zeitpunkt dieser Veranstaltung vor der 
Themenvergabe der neuen BA zu wählen. Zur Veranstaltung sind 

Studierende, Profs und Mittelbau eingeladen.  
Es ist wichtig, den Betreuenden auch positives Feedback zu 

vermitteln. Zur Veranstaltung wurde auch ein 15-seitiger Bericht 
erstellt (in gebundener Version für die Profs, als Broschüre und per 

Mail für die Studierenden).  
Die Datenmaske für SPSS steht zur Verfügung, Syntax für die 

Auswertung steht auch zur Verfügung.  
Die Validität der statistischen Auswertungen (z.B. Regressionen) ist 

nicht  gesichert. 
 

Empfehlungen 
Der Vorschlag, einzelne Dozenten mit Namen statt einer ganzen 
Abteilung zu beurteilen würde auf enormen Widerstand stoßen. 
Vor allem junge Betreuer könnten Ängste vor den Ergebnissen 

haben. Deshalb ist es super wichtig, dem Fachbereich das Angebot 



 
zu machen, so eine Erhebung (gemeinsam) durchzuführen, denn 

der Fragebogen ist auch ein politisches Instrument.  
Der Titel „Erfahrungsbericht“ ist zu empfehlen, da er den Austausch 

zwischen Studierenden und Betreuenden fördert. Der Titel 
„Evaluation“ ist weniger zu empfehlen. 

Es ist wichtig, den Betreuern klar zu machen, dass der Fragebogen 
wichtig ist und besprochen wird.  

Die Dozenten sind auch bereit, zu diskutieren und Feedback zu 
akzeptieren. 

Der Bericht muss sehr exakt, sachlich und genau geschrieben 
werden. Vorsicht bei Kausalaussagen! 

 
 



 
 

Thema: Konrat?! 

Initiator_in: Olaf, normen, wuschel, Felix, Jan, Rick , Marius, Joe, Max, Flo 

 

Diskussion und Empfehlungen: 

Die Aufgaben des KonRats sind in der Satzung des PsyFaKo-EVs: Umsetzung der Beschlüsse, 
inhaltliche Unterstützung der ausrichtenden Fachschaft, Bestimmung eines Nachfolgers beim 
Ausscheiden des Vorstands sowie die Ausrichtung der PsyFaKo, wenn sich keine ausrichtenden 
Fachschaft findet.  
Die Aufgaben des KonRats waren in letzter Zeit aber eher das Verabschieden der Positionspapiere, 
Bearbeiten der Emails sowie die Betreuung der HP. 
Jetzt stellt sich die Frage, ob die KonRäte in ihrem Bestehen nicht obsolet sind, da die Aufgaben 
teilweise anders sich klären und einige Gruppen auch sehr selbstständig arbeiten.  
Es wurde jedoch von Wuschel und Felix auf die essentielle Funktion des KonRats als 
Ansprechpartner zwischen zei PsyFakos verwiesen; insgesamt lässt sich die Pro-Seite mit dem 
Argument der Praktikabilität und Notwendigkeit eines repräsentativen Rates/Gruppe 
zusammenfassen, da die Versammlung der Mitglieder ständig wechseln (auch Stichwort: 
Verantwortungsdiffusion) 
Desweiteren: Diskussion um Dokumentation und Verschriftlichung, was der Konrat macht. Contra: 
Changierendes System mit 3 neuen und 3 alten KonRäten – Contra: Einfache Arbeitsprozesse, vgl. 
Wiki, können schneller über eine Art Anleitung für neue Konräte kommuniziert werden 
Flo: über Fachschaftsverteiler kommunizieren; Kleingruppe soll sich auf Schreiben beziehen 
(Expertise); Olaf: Kritik an Wahl des KonRates, das nicht wirklich auf eine Selektion durch Expertise 
gekennzeichnet  sei.  
Jan: Heterogenität der Motivation im jetzigen KonRat -> sinnvoller, dass wenige Leute da sind, die 
WIRKLICH KonRat werden wollen.  
Norman: KonRat als  „Poststelle“, die gebraucht wird   
Joe: Durch diese Definition schafft man sich ein Motivationsproblem; Kommunikation der 
Aufgaben soll verbessert werden; Ausbau und Abgrenzung zu Vorstand und austragender 
Fachschaft nötig zur „Profilierung“ des KonRates  
Wuschel: KonRat kann gestaltend, nach außen tätig sein; frei agieren ohne Finanzkontamination; 
Selbststeuerung vs. Beauftragung -> Frage des Motiviertheitsgrades, der über KonRat-Existenz 
entscheidet  
Flo: Zustimmung; Tagungsteilnehmer sollen sich für Umsetzung verantwortlicher fühlen, vgl. zu PiA 
Gruppe, die als motivierte Leute eigenständig agieren und Verantwortung übernehmen  
Olaf: Teamrollen, Initiator vs. Umsetzer  beachten 
Flo: Inhaltliche Unterstützung der ausr. FS für KR überflüssig   
 Jan: KR als Kontrollorgan im worst case  
Norman: keine inhaltliche Unterstützung wegen open space, aber sinnvoll, wenn guter kontakt zu 
FS besteht, dauerhafte Entwicklung und Austausch sichern also Umformulierung (wuschel: 
Unterstützung in allen Belangen, alte Formulierung  mit Inhalt rauswerfen)  - 



 
flo: klotz am Bein?   
wuschel: ja, wir wollen die Klötze! Kein konferenz-cut; wirken regulierend ein, Anpassung an 
externen Faktoren, die wegen der Erfahrung der FS evtl. nicht berücksichtig werden  
flo: keine experten; einzelne gruppen erarbeiten sich Expertise! Informieren Leute auf jeder 
Konferenz 
 rick: Art Sekretariat der einzelnen gruppen, strukturierendes Element  
wuschel: zu starke Fixierung auf Akkreditierung, pia und Master; output bleibt oft liegen bei 
anderen gruppen– 
Norman: muss man akzeptieren, ideenverlust, eingriff auf Steuerung?  
Wuschel: KR Kommunikator, um output nach außen zu tragen 
 flo: Selbstverantwortung der gruppe  
wuschel: wird liegengelassen  
 Marius: psychologischer Effekt einer offiziellen Wahl: Pflicht und Verantwortlichkeit sind durch 
Wahl gegegben; andere Motivationslage, da 6 Leute für gesamte PsyFako stehen  
   
Marius: Pro konrat   Felix: Flos Haltung Richtung anti-repräsentativ ; kann Gruppe alleine Qualität 
sichern?  -Flo: Korrespondenz unabhängig vom Amt wichtig; Verantwortung vom Amt müssen die 
Leute bei sich selbst such … Lernprozess, Fokus auf  Eigenverantwortung, intrinsisch  etc 
Felix: es bestehen jetzt schon diese Freiheiten der gruppe. jan: Semester Bericht des KR: was ist 
wenn keiner die vier sitze morgen ausfüllen will. olaf: Verantwortung ans Plenum und KR 
Verantwortung  gleichzeitig möglich?   flo: glaubt er, aber andere Struktur des KR hierfür nötig  
Marius: „open space unsinnig“ als mögliche Meinung einer fs; KR als Unterstützung der fs in 
diesem Fall denkbar: Ansonsten wäre FS auf sich alleine gestellt und hätte keinen Ansprechpartner  
felix: keine Konstanz als negative Konsequenz der direkten Demokratisierung 
norman: Meinungsbild: einer würde abschaffen wollen (rick: konrat als Amt nicht diskutabel)  8 
pro, 1 Enthaltung – jan: Rechenschaftsbericht soll  Amt attraktiv präsentieren  
joe: wie könnte man nächste Legislaturperiode möglichst produktiv gestalten?  
Norman: schnellstmögliches Treffen an einem WE nach PsyFaKo  
olaf: Struktur und Unterstützung essentiell für neue Konräte, (Negativ-)Beispiel: Psyfakompass lief 
wegen fehlender Kommunikation falsch -> Aufgabe des Konrats, solche Barrieren zu überbrücken 
Fazit der Diskussion: 

- Das Meinungsbild ist Pro KonRat 

- Über Veränderungen kann und soll aber auch immer nachgedacht werden 

- Hauptelemente der KonRat-Aufgabe: Kommunikation und Konstanz wurden am häufigsten 

genannt 

- Unterstützung der Neuen in einer Einarbeitungsphase, wozu nicht nur die Expertise bereits 

länger amtierender KonRäte, sondern eine (verschriftliche) Art Kollektives Gedächtnis 

vorhanden sein sollte 

- Auch Frauen sollen in administrativen Aufgaben wie KonRat wieder besser engagiert sein. 

Die Frauenquote bei dieser Diskussion lag bei 0% 

Protokoll: Max Kinninger, Würzburg 

 



 
 

Thema: Mastergruppe 

TeilnehmerInnen Lynn (Düsseldorf),  Maren (Mannheim), Lukas (Düsseldorf); Elisabeth 
(Bonn), Teresa (Trier); Nina (Düsseldorf); Julien (Bonn) 

  

 

Diskussion und Empfehlungen: 

Vorhaben: 
• Alle Fachschaften sollten sich darum bemühen 

Zahlen ihrer Unis zu bekommen, welche 
konkreten Zahlen es gibt für: Studienanfänger, 
Bachelor-Absolventen, Master-Anfänger 

 
Gibt es eine genaue Dokumentation von 
Studienanfängern, Abbrechern: Exempel Uni 
Düsseldorf? 
Masterarbeit im Methodenschwerpunkt? 
Manche Unis (Bonn) geben keine Zahlen heraus, 
andere vielleicht schon?; Düsseldorf fragt, ob Zahlen 
offiziell verwendet werden dürfen; 
Gibt es Profs, die sich vorstellen können, inwieweit 
selbst geforscht werden kann; 
Inwieweit stimmen die Zahlen? Warum so viele 
weniger Absolventen als Anfänger? 
Kontinuierlicher Anstieg von Bachelor-Anfängern 



 

Kein Eigentor schießen: nur auf Doppeljahrgänge 
achten, mindestens 5-6 Jahrgänge anfordern 
ABER auch speziell für Doppeljahrgang 
Umfrage: Welchen Masterplatz wolltest du? Welchen 
hast du gekriegt? 
Alle Fachschaften Umfrage herumschicken (Für 
Masterstudenten, welchen NC hattest du, mit welcher 
Note bist du reingekommen?) 
Was ist mit der Fernuni Hagen und den Leuten, die 
ihren Bachelor im Ausland gemacht haben und nach 
Deutschland kommen? 
Kontakt zu holländischer Studentin herstellen, die von 
Problemen berichten kann 
Ergänzung des Fragenpools von Leonie:  

1. Wo wolltest du was studieren? 
2. Was war der NC? „auch weiß nicht“ 
3. Hattest du ein Wartesemester?`Warst du dazu 

wegen Studienplatzmangel gezwungen? 
4. Wie viele Semester hast du für deine Bachelor 

gebraucht? 
5. An wie vielen Unis hast du dich beworben? 
6. Wie groß war deine Angst keinen Masterplatz zu 

bekommen? 
7. In welchen Bereich wolltest du am Ende deines 

Bachelorstudiums?Kontrast: Wo bist du jetzt? 



 

8. Zufriedenheit… 
 
Heute Abend werden die Fragen an Leonie geschickt, 
damit nicht zu viele sie schon ausgefüllt haben; 
 
 

B Verteilungsproblem 
Vorhaben: Positionspapier, was man studieren kann; 
Wunsch nach fachmäßiger Verteilung,  
 
Zielsetzung Bologna: Widersprecht die aktuelle 
Regelung nicht den aktuellen Zuständen?  
Hausaufgabe für die Semesterferien: Recherche in der 
Bologna-Reform, dann von rechtlich versierten 
Menschen überprüfen lassen 
 
Multibewerbungstendenz: Zentrales Vergabesystem? 
Vortrag mit den Zahlen? => Beruhigen, realistisches 
Bild vermitteln 
 
Die Studierenden sind auch interessiert; 
 
Idee einer zentralen Schulung im Vortrag über 
Masterplätze; es wird versucht alle Gruppen ins Boot 
zu holen;  



 

Forderung nach einem einheitlichen 
Versendungstermin/Bewerbungszeitraum! 
(Anmerkung: Im Mannheim beginnt das Semester im 
September) 
 
 
Rechnung mit approximativer Normalverteilung (1,0-
3,0):  
Wie viele Masterplätze gibt es insgesamt in den 
einzelen Bereichen? 
 
Bachelorstudiengänge akkreditiert? => als Grundlage 
für „Alle dürfen alle Masterstudiengänge studieren“ 
 
Ideen: 
Abgeordnete mit Brief zur Mastersituation 
anschreiben 
Proteste in Hamburg und Kiel 
An Medien gehen 
 
Facebook: Logo, mit dem man sich identifizieren 
kann; (Masterplätzchen) 
Aufgaben an die interne Mastergruppe 
Briefe an Ministerien 
Logo für Facebook plus 9Gag 



 

Masterliste herumschicken und kontrollieren lassen 
Akkreditierungsleute anfragen 
Vortragsreihe (Zentrale Schulung mit BDP?) 
Fragen an Leonie schicken und Umfrage an die 
Fachschaften weiterleiten 
Berufschancen beim BDP nachfragen  
Mailadressen von Fachschaften herausschreiben 
Abbrecher-Zahlen bei Fachschaften anfragen 
Rechnung: Wenn sich Studenten mit einer 1:1 
Quotierung mit einem Notenrange von 1,0-3,0 
bewerben und sich jeder für 5 Unis bewirbt, steigt der 
NC von 3,0 auf 1,6 
 
Schreiben eines Profils: Anforderungen an einen 
Bachelor Psychologie; Was gehört zu einem Bachelor 
Psychologie, damit er überall anerkannt wird? 
 
Zielsetzung Bologna: Widersprecht die aktuelle 
Regelung nicht den aktuellen Zuständen?  
 
Ideen für Positionspapier 
• Chancengleichheit (Wege offen) 
• Bewusstsein der Politik für Problematik schaffen 
• Den Zahlen der Studie des Statistischen 



 

Bundesamtes zufolge gibt es kein Problem 
• Einheitliche Härtefallregelungen 
• Zeitlich einheitliche Zugangsverfahren 

 
 

 



 
 

Thema: Mastergruppe 

TeilnehmerInnen Lynn (Düsseldorf),  Maren (Mannheim), Lukas (Düsseldorf); Elisabeth 
(Bonn), Teresa (Trier); Nina (Düsseldorf); Julien (Bonn) 

  

 

Diskussion und Empfehlungen: 

Briefe an Ministerien 
Logo für Facebook plus 9Gag 
Masterliste herumschicken und kontrollieren lassen 
Akkreditierungsleute anfragen 
Vortragsreihe (Zentrale Schulung mit BDP?) 
Fragen an Leonie schicken und Umfrage an die 
Fachschaften weiterleiten 
Berufschancen beim BDP nachfragen  
Mailadressen von Fachschaften herausschreiben 
Abbrecher-Zahlen bei Fachschaften anfragen 
Rechnung: Wenn sich Studenten mit einer 1:1 
Quotierung mit einem Notenrange von 1,0-3,0 
bewerben und sich jeder für 5 Unis bewirbt, steigt der 
NC von 3,0 auf 1,6 
 
Schreiben eines Profils: Anforderungen an einen 
Bachelor Psychologie; Was gehört zu einem Bachelor 
Psychologie, damit er überall anerkannt wird? 



 

 
Zielsetzung Bologna: Widersprecht die aktuelle 
Regelung nicht den aktuellen Zuständen?  

 
 

 



 
 

Thema: Masterplätze 

Initiator_in: Julien Wessels  

 Felix Barginda, Philipp Jabold, Sven Borheier, Annika Bischof, Franziska 
Plogmann, Nadine Federschmidt, Charlotte Franzke, Anna Cloes, Kyra Mutz, 
Maren Oberländer, Felix Kayers, Carina Zache, Teresa Nyc, Svenja 
Heuermann, Lynn Sörensen, Nina Heins, Lukas Labisch, Marc Romme, 
Victoria Kudolph, Felix Kaisers, Elisabeth  

 

Diskussion und Empfehlungen: 

Vertretene Fachschaften: Hamburg, Bamberg, 
Münster, Hildesheim, Bonn, Marburg, Osnabrück, 
Erfuhrt, Mannheim, Trier, Ulm, Düsseldorf 
 
Kurze Vorstellung und Diskussion bisheriger 
Ereignisse. 
 
Punkte für 2. Sitzung 
(Wir haben recht viel durcheinander Diskutiert und 
anschließend diese Punkte als Zu bearbeitende 
Themen für eine weitere Sitzung formuliert 
 
Zahlen: 

- Vorstellen und Besprechen der Zahlen vom 
Statistischen Bundesamt. 

- Mögliche Angriffspunkte Kritikpunkte auflisten 
suchen 



 

- Einzelfälle von Leuten die keinen Platz 
bekommen haben 

 
 
 
Das Verteilungsproblem: 

-  Attraktivität einzelner Standorte 
- Die Studie von DGPS vorstellen 

 
Zielsetzung Bologna: 

- Recherchekriterien festlegen 
 
Multibewerbungstendenz: 

- Zentrales Verteilung System 
- Vortragsreihe 
- Künstliche Erhöhung des NCs 
- Erfahrungen mit „Dialogorientiertes 

Serviceverfahren“ 
 

Ungleiche Zugangsbedingungen: 
- Liste von Psy-Students 
- Mindestbedingungen die der Bc. Erfüllen muss 
- Sinnhaftigkeit zusätzlicher Regulierungen 
- Umfrage unter Masterstudenten 

 



 

Härtefälle: 
 
 
 
Bewerbungsgrenzen der Universitäten: 

- Was ist mit den Leuten mit einem Moderaten 
Schnitten. 

 
Inwieweit macht es Sinn den Bacelor als Abschluss 
aufzuwerten  
 
 
 
 
 

 



 
 

Thema:  

Initiator_in: Max Kinninger  

Teilnehmende: Mainz 
Fabienne Hoffmann 
Marlene Stoll 
Bonn 
Eliana Abraham  
Marburg 
Jens Luer 
Osnabrück 
Marie Hengstenberg 
Svenja Heuermann 
Freiburg 
Mathieu Pinger 
Kiel 
Rebecca Adrian 
Köln 
Sandra Schwab 
Johannes Pries 
Hamburg 
Naily Raj 

 

Diskussion und Empfehlungen: 
Protokoll PsyFaKo 
 
Einführung Max – Zweck der Gruppe: Alternative Inhalte im Psychologiestudium – z.B. 
Psychoanalyse und Tiefenpsychologie, systemische Therapie, Gestalttherapie, Gesprächstherapie 
... 
 
Vorstellung Psychodynamik AG: In Köln seit vielen Jahren – zeitweise mehr Lesekreis, momentan 
mit wöchentlichen Treffen und Gästen aus der Praxis; zum Beispiel: Musiktherapie, Paartherapie, 
Gruppenpsychoanalyse.... 
   
 
Ziele des Treffens 

• Vernetzung der Tiefenpsychologie und anderer Lehrinhalte, die an Unis nicht 
vertreten sind 

• Erstellung von Dozentenpool 
• Sammeln von Ideen, um Inhalte mehr an Unis zu repräsentieren 



 
 

Es gibt den Verein IDPAU, der über Petitionen Druck auf Verantwortliche ausüben will – allerdings: 
2/3 der Studierenden wählen VT für Ausbildung  schwierig, Petitionen zu starten ohne Mehrheit 
 
 
Idealmodelle 
 
 
Würzburg 
Professor Strack spendiert ca. 2000,-€ pro Semester für eine Ringvorlesung, die sehr gut besucht 
ist (100 – 150 Leute). Zu finden auf der Website FIPS Würzburg: Ringvorlesung. 
 
Rechnung: Vortrag: 80,-€ + Anreise (Berlin / Hamburg) + Unterkunft 
Frankfurt 
kritische Tutorien (aus kritischer Psychologie entstanden) 
 darüber an Dekanat herangetreten 
 offizielle Anerkennung als CPs & Gelder 
 
Heute: Selbst organisierte Lehre – Studierende geben Seminare (Tutorien) zu selbst gewählten 
Themen 
 
 
Finanzen 

• Reichen nur Anfahrtskosten für Referenten aus ? 
• Aufwandsentschädigung wäre gut 

 
Lage an anderen Unis bundesweit 
Osnabrück  
hatte tiefenpsychologisches Institut 
 
Kiel 
3 Vorträge im Semester; Hörsaal mit 100 Leuten voll besetzt (Sexualpsychologie & 
Psychoanalytiker aus Hamburg) 
Teuer: Anfahrtskosten 
 
Trier 
Psychotherapieinfotag: 1 Tag 
Workshops mit 100 - 150 Studenten  Referentenpool 
Referenten kommen unentgeltlich – kriegen Geschenk 
+ Spenden ! 
 
Würzburg 
Einführung in die Psychoanalyse: 6 Termine jeweils 20-21 Uhr 
erste Sitzungen: 30 Leute 
dritte Sitzung: 15-20 



 
Buchhandlung-Kooperation: Kostenloser Flyerdruck mit Rückseite Werbung für Buchhandlung 
 
Freiburg 
Vorurteile,  
50 Leute bei Vortrag – enttäuscht weil schlechter Vortrag 
 
 
Referenten-Pool 

• Referenten aus anderen Städten 
o Würzburg 

Liste mit Dozenten & Bewertungen (Erfahrungswerte) 
 
Finanzen für Fachschaft: In Bonn Mails über Verteiler gegen 200-400 € (vor allem von 
Ausbildungsinstituten) 
 
Facebook-Umfrage: Welches Thema am beliebtesten ? 
Mails schreiben an neue_lehre@psyfako.de + Sandra macht eine Facebook-Gruppe  

 
 

mailto:neue_lehre@psyfako.de


 
 

Thema: PiA- Einführung und Vortrag von Peter Freytag + Fragerunde 

Initiator_in: Hannah (Bielefeld), Luisa (Düsseldorf), Meret (Trier) 

Teilnehmende: Vieleviele 

 

Diskussion und Empfehlungen: 
Luisa aus Düsseldorf stellt in einer kurzen Präsentation vor, mit welchen Themen sich die Gruppe 
auseinandersetzt und bringt alle auf den gleichen Stand. (Wie ist die Ausbildung aufgebaut, was 
für Reformvorschläge gibt es? Welche Fachrichtungen kann ich machen? Wie sieht’s mit 
Vergütung aus? Welche Probleme gibt es bei der Ausbildung?)  
Ein besonderes Problem ist die rechtliche Ungeklärtheit (oft keine Verträge, Vergütung nicht 
eindeutig geklärt, etc.), aber auch weil nicht klar geregelt ist, welche Arbeiten PiAs tun (arbeiten 
schon Vollzeit mit oder werden gut betreut eingearbeitet). Das wirkt sich auch auf Versicherungen 
und ähnliches aus (BaFög, Kindergeld etc.).  
Zu der Präsentation gibt es ein Handout, die Materialien können auch über den Verteiler der PiA-
Gruppe der PsyFaKo rumgehen. 
  
Vortrag Peter Freytag vom VPP (im BDP) – Was kann ich von einer guten 
Psychotherapieausbildung erwarten? 
Peter stellt die Materialien gerne zur Verfügung (per Mail o.ä.). Peter schlägt vor, sich mit der 
Bundeskonferenz PiA (oder den Kammern in den Ländern) zu vernetzen, diese ist ein beratendes 
Gremium. Außerdem schlägt er vor, sich bei dem PiA-Politik-Treffen und PiA-im-Streik zu melden, 
wenn man Vernetzungspartner sucht.  
Die letzten Aktionen haben z.T. dazu geführt, dass es schwieriger wird Stellen für die praktische 
Tätigkeit zu finden, da die Kliniken Sorge vor den Klagen haben. Nächstes Jahr soll ein fertiger 
Reformentwurf eingereicht werden, der von den Verbänden abgesegnet wurde.  
Wonach sollte man sein Ausbildungsinstitut aussuchen? Hierzu hat Peter eine Übersicht in der 
Präsentation zusammengestellt, einzelne Punkte dazu kann man aber auch in Stellungnahmen und 
Mindestanforderungen der einzelnen Zusammenschlüsse (PiA-Politik, Bundeskonferenz, etc.) 
nachgelesen werden. Peter stellt die Übersicht aus seiner Präsentation ebenfalls zur Verfügung (in 
Kurz- und Langform).  
Peter stellt die Aktion „Schreibe deinem Abgeordneten“ vor: Hierbei gibt es eine Briefvorlage für 
einen Brief an den entsprechenden Abgeordneten. Hierbei soll ein persönlicher Bezug geschaffen 
werden, der noch einmal Bewusstsein und Druck auf die Politik ausübt. Auch dieses Material stellt 
Peter zur Verfügung. Außerdem besteht für uns die Möglichkeit uns an einer Petition zu beteiligen. 
Hierfür währen die Ansprechpartner Bejamin Lehmke und Anna Eiling aus der Bundeskonferenz 
PiA. Peter wäre wichtig, dass sich die PsyFaKo und die Studenten mit den PiAs zusammen einiges 
auf die Beine stellen würden.   
 
 



 
Diskussions- und Fragerunde 

- Frage nach Mastern, die den Zugang zur Psychotherapeutenausbildung ermöglichen 
(etwas, das angedacht ist) 
Peter meint, dass es nötig wird, dass die Unis die Klinischen Arbeitseinheiten mit mehr 
Geld versorgen müssen. Die Unis sind per Gesetz (Bologna) dazu verpflichtet. Der 
Zeitrahmen mit dem gerechnet wird sind ungefähr 5-10 Jahre.  

- Was können wir akut machen? (Zur Lage in Ulm) 
Die Fakultät wächst enorm schnell und es gibt nur sehr wenige Therapieausbildungsplätze. 
Alleine beim Praktikum gibt es schon Probleme, da es kaum Stellen für das lange 
Praktikum gibt.  
Probleme gibt es auch mit den Masterplätzen. (Ist es aber auch ein eigenes Thema) 

- Was passierte beim Streik in Berlin? 
Problematik: PiAs ohne Arbeitsvertrag können nicht streiken, da sowas nicht geregelt ist. 
Offiziell sind die PiAs auch nicht im Betreuungsspiegel, weshalb es der Klinik nicht wirklich 
viel ausmacht (ein Streik ist nicht schön, aber tut der Klinik nur wenig weh).  
Die Kassen können die PiAs sowie so nicht bezahlen, da die PiAs keine abrechenbare 
Leistung erbringen (können), daher haben die Kliniken daher auch kein Geld. 
Argumentieren sollte man aber nicht über den Betrug durch die Kliniken an den Kassen 
(Betreuungsangebot, etc.), sondern über die nötige Wertschätzung der Arbeit. 
Das PEPP sieht nicht vor, dass PiAs Leistung erbringen.  

 
Peter wünscht sich, dass wir bei der Protestplanung auch die Vernetzung berücksichtigen. 

 



	  
	  

Thema:	   PiA-‐Protest	  

Initiator_in:	   Hannah	  (Bielefeld),	  Marius	  (Osnabrück),	  Luisa	  (Düsseldorf)	  

Teilnehmende:	   Marius	  (Osnabrück),	  Luisa	  (Düsseldorf),	  Ophelia	  (Trier),	  Becci	  (Kiel),	  
Christina	  (Würzburg),	  Estelle	  (Trier),	  Christina	  (Freiburg),	  Anna	  (Freiburg),	  
Moni	  (Bamberg),	  Susann	  (Bamberg),	  Katrin	  (Heidelberg),	  Naylee	  
(Hamburg),	  Johanna	  (Ulm),	  Hannah	  (Bielefeld)	  
	  

	  

Diskussion	  und	  Empfehlungen:	  
Einstieg:	  Vorstellungsvideo	  zum	  Straßentheaterprotest	  am	  04.06.	  von	  PiA-‐Politik.	  	  
Rückblick:	  Was	  ist	  in	  Stendal	  zum	  Thema	  Protest	  passiert?	  (Siehe	  dazu	  Protokoll	  aus	  Stendal.)	  
Marius	  hat	  die	  alten	  Ideen	  aus	  Stendal	  dabei,	  diese	  sind	  möglichst	  witzig	  und	  gleichzeitig	  
informativ	  („Brot	  für	  die	  PiAs“	  „PiA-‐Patenschaft“	  und	  die	  Couch).	  In	  Bielefeld	  kam	  die	  Idee	  auf,	  sich	  
Die	  an	  dem	  Protesttag	  zu	  beteiligen,	  aber	  nicht	  das	  Straßentheater	  durchzuführen.	  (Das	  finden	  wir	  
nämlich	  alle	  nur	  dürftig.)	  	  
Bericht	  aus	  Trier	  (Ophelia):	  In	  Trier	  wird	  am	  04.06.	  die	  Couch-‐Aktion	  anstatt	  des	  Straßentheaters	  
durchführen.	  Sie	  haben	  eigene	  Flyer	  und	  werden	  sich	  mit	  der	  Couch	  in	  der	  Innenstadt	  
positionieren.	  Trier	  würde	  die	  Flyer	  auch	  an	  uns	  weitergeben.	  
Wichtig	  wäre	  es	  die	  Aktionen	  auch	  zu	  dokumentieren	  (Video,	  Photo	  usw.).	  Trier	  würde	  auch	  nach	  
der	  Durchführung	  davon	  berichten.	  Sinnvoll	  ist	  es,	  sich	  bei	  PiA-‐Politik	  zu	  melden,	  damit	  sie	  
Bescheid	  wissen,	  dass	  man	  mitmacht.	  	  
Frage	  von	  Marius	  (Osnabrück):	  Was	  können	  wir	  den	  Leuten	  in	  die	  Hand	  geben,	  wenn	  sie	  gerne	  
etwas	  tun	  wollen?	  Vorschläge:	  Links	  zu	  Internetseiten	  (allerdings	  für	  viele	  zu	  umständlich),	  Briefe	  
an	  den	  Bundestag,	  in	  die	  nur	  noch	  der	  Name	  eingetragen	  würde.	  	  
Wichtig	  ist	  für	  Trier	  erstmal,	  dass	  die	  Leute	  informiert	  und	  sensibilisiert	  werden.	  Das	  geht	  jetzt	  
noch	  kurzfristig	  und	  bei	  späteren	  Aktionen	  kann	  dann	  etwas	  an	  die	  Leute	  ausgegeben	  werden,	  wo	  
sie	  etwas	  tun	  können	  (z.B.	  Unterschreiben).	  
Die	  Briefaktion	  von	  Peter	  Freytag	  könnten	  wir	  im	  Plenum	  vorstellen.	  Die	  Idee	  wäre,	  dass	  es	  
jemanden	  aus	  jeder	  Fachschaft	  gibt,	  der/die	  sich	  darum	  kümmert.	  Eine	  E-‐Mail	  zur	  Erläuterung	  mit	  
den	  Briefen	  im	  Anhang	  gibt	  es	  bereits,	  das	  muss	  nur	  noch	  rumgehen.	  	  
Trier	  richtet	  in	  3	  Wochen	  auch	  eine	  Informationsveranstaltung	  aus,	  bei	  der	  es	  einmal	  um	  Infos	  
geht,	  wie	  die	  Ausbildung	  aufgebaut	  ist,	  aber	  auch	  welche	  Probleme	  zu	  beachten	  sind.	  Die	  Idee	  ist,	  
den	  Leuten	  schon	  vorher	  mitzugeben,	  dass	  sie	  Druck	  (z.B.	  nach	  einem	  Arbeitsvertrag	  fragen)	  von	  
Anfang	  an	  machen.	  Oft	  ist	  die	  Problematik	  vorher	  nicht	  bekannt	  oder	  die	  Mobilisierung	  ist	  nicht	  
ausreichend.	  In	  Düsseldorf	  ist	  gerade	  letzteres	  ein	  Problem,	  weil	  alle	  PiAs	  irgendwie	  
durchkommen.	  Weil	  der	  Kontakt	  zu	  den	  PiAs	  manchmal	  schwer	  ist	  (und	  die	  Mobilisation),	  ist	  uns	  
die	  Mobilisierung	  der	  Studenten	  besonders	  wichtig.	  	  
Der	  Fokus	  in	  der	  Gruppe	  soll	  darauf	  liegen,	  dass	  möglichst	  viel	  schon	  vorbereitet	  ist,	  damit	  die	  
Fachschaften	  weniger	  Arbeit	  haben.	  Unsere	  Rechnung:	  Weniger	  Arbeit	  für	  die	  Fachschaften	  führt	  
dazu,	  dass	  die	  Fachschaften	  lieber	  mitmachen	  (weil	  weniger	  Arbeit).	  	  



	  
Johanna	  (Ulm)	  schlägt	  vor,	  die	  Professoren	  auch	  miteinzubinden.	  Das	  wird	  an	  anderen	  Unis	  kritisch	  
gesehen,	  weil	  es	  nicht	  immer	  so	  ist,	  dass	  die	  Dozenten	  immer	  so	  voll	  dahinter	  stehen,	  je	  nach	  
Umstand	  sind	  sie	  allerdings	  auch	  eine	  nützliche	  Ressource.	  
Trier	  schickt	  auch	  seine	  Infomaterialien	  bei	  Bedarf	  rum.	  Christina	  würde	  gerne	  auch	  eine	  Infomail	  
rumschicken,	  um	  so	  Leute	  zu	  erreichen,	  die	  vielleicht	  nicht	  zu	  einer	  Infoveranstaltung	  kommen	  
können.	  Viele	  Materialien	  sind	  schon	  da.	  Luisa	  stellt	  den	  Flyer	  aus	  Trier	  kurz	  vor.	  	  	  
Könnte	  man	  mit	  dem	  Deal	  aus	  Baden-‐Württemberg	  argumentieren?	  Dafür	  müsste	  man	  sich	  mit	  
den	  Bedingungen	  darin	  beschäftigen.	  Das	  stellen	  wir	  erstmal	  hinten	  an.	  
Unser	  Protest	  sollte	  möglichst	  einfach	  sein	  und	  leicht	  zu	  verstehen.	  Vorher	  sollten	  die	  Medien	  
informiert	  werden.	  	  
Ideen:	  

-‐ Schwarzer	  Montag:	  „Psychotherapeuten	  als	  Aktie,	  die	  sinkt,	  aber	  in	  die	  man	  dringend	  
investieren	  müsste!“	  (Flashmob)	  

-‐ Couch-‐	  Aktion,	  aber	  greift	  das	  noch,	  wenn	  es	  schon	  mal	  dagewesen	  ist?	  (Durchgeführt	  in	  
Marburg	  und	  Trier,	  hier	  auch	  mit	  Medienaufmerksamkeit)	  Weiterentwickelt:	  Couch,	  
Plakate,	  Flyer	  und	  eine	  Schlange	  mit	  „Wartezeit	  ab	  hier	  6	  Monate“).	  Wir	  finden	  die	  Idee	  
super	  und	  würden	  daran	  festhalten.	  

	  
Wir	  wollen	  die	  Leute	  informieren.	  Was	  machen	  wir	  weiter?	  Lassen	  wir	  die	  Leute	  etwas	  
unterschreiben	  und	  wenn	  ja,	  was?	  Wir	  wollen	  die	  BuKo	  anschreiben,	  wie	  das	  mit	  der	  Petition	  ist,	  
ob	  wir	  die	  dann	  von	  den	  Leuten	  unterschreiben	  lassen	  könnten.	  	  
Wir	  legen	  einen	  Tag,	  aber	  keine	  Uhrzeit	  fest.	  Wichtig	  wäre	  uns,	  dass	  die	  Fachschaften	  Zeiten	  
auswählen,	  zu	  denen	  möglichst	  viele	  Leute	  in	  der	  Stadt	  unterwegs	  sind.	  Eventuell	  könnte	  man	  
auch	  den	  ganzen	  Tag	  (schichtweise)	  mit	  der	  Couch	  in	  der	  Stadt	  sehen.	  Die	  PsyFaKo	  ist	  vom	  27.-‐
30.11.	  dort	  könnte	  man	  die	  Aktion	  nachbesprechen.	  Der	  Protest	  soll	  am	  ……………………………..	  
stattfinden.	  Die	  Entscheidung	  wird	  im	  Plenum	  getroffen.	  
Aufgabenverteilung	  und	  Sammlung	  von	  Infomaterial	  
Das	  Infomaterial	  soll	  auf	  der	  PsyFaKo-‐Seite	  zu	  finden	  sein:	  Flyer,	  Info-‐Mail	  für	  die	  Studierenden	  
und	  Briefe	  an	  die	  Abgeordneten	  (nur	  für	  die	  Studenten).	  Nützlich	  wäre	  ein	  Video	  aus	  Trier	  und	  
Marburg,	  dass	  man	  ebenfalls	  hochladen	  könnte.	  Trier	  verbindet	  die	  Infoveranstaltung	  mit	  
Werbung	  für	  die	  Protestteilnahme.	  
Marius	  nimmt	  Kontakt	  mit	  PiA-‐Politik	  auf	  (wegen	  T-‐Shirts	  und	  Logos	  usw.)	  und	  schreibt	  auch	  mit	  
der	  BuKo.	  Wir	  werden	  unsere	  Protest-‐Idee	  auch	  auf	  dem	  nächsten	  PiA-‐Politiktreffen	  in	  Berlin	  
(22.09.2014)	  vorstellen.	  
Weitere	  Aufgaben	  werden,	  wenn	  nötig,	  im	  Slot	  Vernetzung	  besprochen.	  

	  
	  



 
 

Thema: PiA-Vernetzung 

Initiator_in: Meret (Trier), Hannah (Bielefeld), Ophelia (Trier) 

Teilnehmende: Luisa (Düsseldorf), Ophelia (Trier), Meret (Trier), Hannah (Bielefeld), 
Kathrin (Heidelberg), Estelle (Trier), Miriam (Trier), Monika (Bamberg), 
Susen (Bamberg), Felix (Bamberg), Johanna (Ulm), Leonie (Trier) 

 

Diskussion und Empfehlungen: 
Themen: Vernetzung der Fachschaften untereinander, Vernetzung mit Verbänden und 
anderen Organen (z.B. BuKo usw.) und Vernetzung mit den regionalen PiAs.  
Rückblick: Wie entstand die PiA-Gruppe? Die Gruppe wurde gegründet, um zwischen den 
PsyFaKos noch weiter zu arbeiten und Informationen weiter- und zusammenzutragen. Zu 
den Zwischentreffen sind alle Leute eingeladen, die Interesse an der Arbeit haben und sich 
einbringen möchten.  
Auf dem letzten Zwischentreffen in Bielefeld haben wir Kontakt zu Anna Eiling 
aufgenommen, die Sprecherin der BuKo ist (quasi die PsyFaKo der PiAs). Meret und Luisa 
halten den Kontakt und werden demnächst mit ihr und anderen Sprechern skypen. Ein 
Bericht wird im Anschluss von den beiden rumgeschickt. Die Idee wäre z.B. eine 
gemeinsame Stellungnahme. 
 
Kontakt zwischen uns 
Um Infos auszutauschen hat sich der Verteiler bewährt und auch das Zwischentreffen als 
wichtige Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Gut wäre es, noch ein Zwischentreffen VOR 
dem Protest im November zu veranstalten. Eine Idee wäre sich auch regional zu 
verknüpfen, z.B. Bamberg und Erlangen etc. Gerade bei Protestaktionen kommen so 
vielleicht mehr Leute zusammen. Bamberg könnte sich vorstellen das nächste 
Zwischentreffen auszurichten. Heidelberg ist sich nicht sicher und müsste sich das erst 
noch gut überlegen.  
Was soll über den Verteiler gehen? Hauptsächlich Infos und die Einladungen für das 
Zwischentreffen sollten über den Verteiler gehen. Die Idee wäre eventuell auch eine 
Facebook-Gruppe, die Idee ist aber umstritten, da man meist die Leute verliert, die keins 
haben. Es ist zwar einfacher, aber datenrechtlich ist es wie immer zweifelhaft. Der 
Verteiler läuft gut, Meret pflegt ihn und hat momentan den Überblick. Die Aktion im 
November soll aber durchaus bei Facebook beworben und angekündigt werden. Für 
Unterlagen soll der Dropbox-Ordner aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet werden. 
Dafür muss geklärt werden, wer den Ordner momentan offiziell verwaltet. Meret erklärt 
sich bereit darum zu kümmern. Die Gruppe ist eingeladen sich zu überlegen, ob sich 
jemand als neue/r „ERWIN“ (ja, die gibt’s eigentlich nicht mehr) melden möchte. 



 
Vernetzung mit den PiAs (und deren Verbänden) 
Am besten beginnt man damit herauszufinden, wie die PiAs regional/vor Ort organisiert 
sind. Außerdem gibt es noch die Kammern (ja nach Bundesland oder Ostdeutschland). 
Mögliche Ansprechpartner können auch die Sprecher der Institute sein. Wäre es sinnvoll 
eine Übersicht zu erstellen? Vom DPTV gibt es wohl eine Übersicht über die Sprecher von 
Regionalgruppen innerhalb des DPTVs. Hannah nimmt nochmal deswegen Kontakt mit Fr. 
Kunstleben auf. Verbände kann man unter Umständen auch nutzen bei Infoveranstaltung, 
da sie Mittel haben, die sie uns zur Verfügung stellen kann. Zur Übersicht soll eine Excel-
Tabelle in der Dropbox angelegt werden, die hauptsächlich die Landeskammern (weniger 
die regionalen Institute) enthält. Sinnig wäre auch eine Übersicht nach Verbänden, um 
herauszufinden, wie man die PiAs in den Verbänden. Ophelia wird versuchen eine Struktur 
anzulegen, unterstützen wird sie Estelle.  
 
Wir wollen am Ende (16:45 Uhr) noch einmal zur Großgruppe zusammen kommen, um 
dann noch einmal einiges abzustimmen (z.B. gibt’s wenn, der gerne Erwin wäre, usw.) und 
den Verteiler auf den neuesten Stand zu bringen.  
  

 



 
 

Thema: Prüfungen und alles Drumherum 

Initiator_in:  

Teilnehmende:  

 

Diskussion und Empfehlungen: 
Modulhandbücher und Creditvergabe sehr unterschiedlich zwischen den 

verschiedenen Unis 
 

Wie laufen Klausureinsichten ab? 
 

Heidelberg: generell keine Prüfungseinsicht, außer man hat nicht bestanden 
Prüfungen werden von verschiedenen Personen korrigiert, offene Fragen 

werden deshalb unterschiedlich bewertet 
Forderung der Fachschaft: korrigierte Prüfungen gehen an alle Studis  

 
Ulm: Klausureinsicht auf Antrag, Musterlösung per Overhead angezeigt, 

Besprechungstermin möglich 
 

Freiburg: Doktoranden korrigieren mit, der gleiche Doktorand macht die 
gleiche Aufgabe und nicht jeder eine gesamte andere Klausur 

Viele Fehler passieren beim Abtippen der Noten (Daten tippt das 
Prüfungsamt per Hand ein) 

 
Hildesheim: auf Antrag private Einsicht, Einzeltermin mit dem Prof  

Vergleich mit Antworten anderer Studierende nicht möglich, aber Gespräch 
mit dem Prof, keine Musterlösung 

 
Saarbrücken:  komplett verschiedene Verfahren. Bis 1 Monat nach 

Bekanntgabe der Note kann man Einsicht beantragen. Manchmal erhält man 
Musterlösungen, oft nicht. Professoren räumen sich Korrekturfreiheiten ein 
(nicht im Sinne der Studierenden). Manche Einsichtstermine sind sehr spät,  



 
d.h. man weiß nicht mehr, was man geschrieben hat. Die Zeiträume sind sehr 

knapp. 

 
 

Gründe für Klausureinsicht 
Dozenten sind auch nur Menschen, sie können sich bei den Punkten 

verrechnen oder in der Zeile verrutschen. Fehler können somit 
immer passieren. 

 
Musterlösungen: 

Dozenten haben begrenzten Fragenpool, möchten diesen nicht 
veröffentlichen. Das Argument zieht aber nicht richtig, denn eine 
Buchseite kann auch eine Musterlösung darstellen, wobei keine 
Frage ersichtlich würde. Jede Klausurkorrektur muss auf einer 

Lösung beruhen 
 

Altklausuren  
Gedächtnisprotokolle sind juristisch legal, abfotografierte 

Altklausuren nicht. Viele Fachschaften stellen Gedächtnisprotokolle 
zur Verfügung. An einigen Unis kam es deshalb dazu, dass die 

Professoren jedes Jahr eine andere Klausur mit anderen Fragen 
verwenden (evtl. wäre das sogar wünschenswert, um stupides 

Auswendiglernen zu vermeiden). 
 

Faire Prüfungsgestaltung 
(Werden Lernstoffe klar kommuniziert? Ist Auswendiglernen 

notwendig oder Transfer gefordert? ) 
In vielen Fächern ist Auswendiglernen nötig und nicht zielführend. 

Der Lernaufwand unterscheidet sich zwischen Klausuren trotz 
gleicher Puntkzahl. 



 

Modulabschlussprüfungen 
Manche Klausuren sind über mehrere Veranstaltungen aus 

mehreren Semestern, manche über Veranstaltungen aus einem 
Semester. 

 
Prüfungszeiträume 

Meist letzte VL-Woche und die ersten beiden VL-freien Wochen. 
Zweittermin am Ende der VL-freien Zeit. Bei manchen Unis 

überschneiden sich Praktika mit Prüfungsterminen (wenn man 
Praktika in Semesterferien macht). 

 
Prüfungsanmeldung 

Hildesheim: Ersttermin Pflicht, Zweittermin nur bei Nichtbestehen 
möglich. 

 
Sonstiges 

Struktur der HS Heidelberg 
Ähnlich wie Midterms, alle 5 Wochen werden Prüfungen 

geschrieben. 
 

Die FS Ulm hat eine Facebookgruppe zu Fragen bei SPSS gegründet 
(SPSS- jeder hilft jedem) 

 



 
 

Thema: Repräsentative Demokratie?! 

Initiator_in: Flo 

Teilnehmende: Florian (Stendal), Julian (Stendal), Marie (Marburg), Anja (Mannheim), 
Jasmin (Marburg) 
 

 

Diskussion und Empfehlungen: 
Sinnvoll in Studierendenvertretung? 
 
Warum sind wir hier? 
Heterogene Meinungen können nicht abgebildet werden 
 
Pro       Contra 
Erhöhte Motivation der Delegierten durch Ver- Von Struktur vorgegebene Verant- 
Antwortungs- und Wissenszuschreibung und  wortunsabtretung 
Der daraus folgenden Erwartungen  5-12& Wahlberechtigung 
Zentrale Ansprechpartner    Können 11 bis x Personen für 3000  
Über einen bestimmten Zeitraum gleichbleiben- Studierende eintreten? 
de Ansprechpersonen    Beteiligung 
vereinfachte Abstimmungen durch geringere mögliche Öffnung 
Anzahl       Es wird irgendjemand gewählt 
Organisatorisch einfacher     
   Mitreden erlaubt ohne Entscheidung?! 
 
Demokratie?! 
Aufgaben des Finanzers: 
Kontrolle der Satzungsmäßigkeit von Beschlüssen 
Unterschriftsberechtigt bei finanziellen Beschlüssen 
Herausgabe von Geld 
Buchführung 
 
Vergleich der Gremien und Ämter 
Marburg ist momentan dabei eine neue Geschäftsordnung zu formulieren 
Jeder, der bei den Sitzungen erscheint ist stimmberechtigt 
Einmal jährlich wird zu einer offenen Sitzung eingeladen 
Zur Wahl stehen einzelne Personen oder Listen 
Wer gewählt wird, hat besondere Rechte, dazu gehören Transponder, das Beantragen von 
Geldern, Unterschriftsrecht, Stimmrecht 
 



 
Vorgaben kommen durch das Hochschulrecht, die Finanzordnung, die Geschäftsordnung, Satzung 
der Studierendenschaft, Fachschaftsrahmenordnung 
 
Gremienvertreter sind zum Beispiel Fachschaftsräte, Vorstand, stellvertretender Vorstand, 
Finanzer, stellvertretender Finanzer 
In Marburg und Mannheim werden die Ämter nirgendwo aufgeführt 
Der offizielle Finanzer haftet mit seinem Privatvermögen. 
Die Strukturen sorgen dafür, dass Verantwortlichkeiten zum Beispiel bzgl. Semesterticket, 
Probleme mit Professoren... eher übertragen werden, als dass Studierende sie selbst angehen. 
Den gewählten wird über die Verantwortung auch Wissen zugeschrieben. 
Wenige interessieren sich für Fachschaftsbelange 
 
Wie bezieht man mehr ein? 
Ankündigung der Sitzung mit Themenbearbeitung 
AKs mit spezifischen Themen 
Protokolle offen legen 
Partys machen 
Wenn AKs Aufgaben haben, können in der Sitzung Verantwortliche gefunden werden. 
Interessante Protokolpunkte werden zu Monatsprotokollen zusammengefasst 
Niedrigschwelligkeit und Offenheit der Fachschaft 
Transparenz 
Protokollanhänge 
 
Welche Probleme treten auf? 
Doppelbelastungen durch andere Gremien 
Geringe Beteiligung 
Wen vertreten wir? Wie wollen wir sie vertreten? 
 
Man-sollte-Abstimmungen gibt es nichts mehr, dafür einen Ideenpool, falls es mehr Ideen gibt als 
Engagierte 
 
Wie aggressiv muss man auf die Leute zugehen, um sie zu erreichen? 
 
Wie werden Leute in Kommissionen in Gremien gewählt? 
Wahlvorschläge von anderen Gremien 
Wahlvorschläge durch die Studierenden 
 
Amtsübergabe und Wissenstransfer funktioniert am besten 

1. Fachschaften 
2. Asta/Stura 
3. Fachbereichsräte (kaum bis gar nicht) 

 
Es herrscht ein Hierarchiegefälle zwischen Studenten und Dozenten in den Gremien. Begründet 
wird es mit der scheinbaren Expertise und dem Wissen der Professoren. 
Damit Studierende ernst genommen werden, müssen sie sich Wissen aneignen. 



 
 
Der erste Schritt zu Partizipation ist Transparenz. 
 
Erstirekrutierung durch Verantwortungsübergabe 
Funktioniert das auch in der Studentenschaft? 
 
Bei Gremienwahlen gibt es für den Fachbereich, wo die Wahlbeteiligung am höchsten ist ein 
Wahlross. 

 
 



1 
 

Thema: 
Diskussion des Bachelor-Grobkonzepts zur Umstellung in Kiel 

Initiator_in: 
Lara Gatermann (Kiel) 

Teilnehmende: 
Estelle (Trier), Leonie (Marburg), Sarah (Marburg), Janis (Marburg), Kyra 
(Erfurt), Paula (Erfurt), Pablo (Würzburg) 

 

Diskussion und Empfehlungen: 

 Kiel muss jetzt auch auf Bachelor/Master umstellen 

 8 Semester, damit Kieler BA und MA in Kiel machen können 

 bisher 9 Semester Diplom (9. Semester nur für Diplomarbeit gedacht) 

 bisherige Schwerpunkte: Klinische, Recht, A/O (Pädagogische soll evtl. eingeführt 

werden) → zu wenig? 

 Schwerpunktwahl schon im Bachelor, was macht man dann im Master? 

 meiste Prüfungen nur einmal im Jahr angeboten, nach vier Semestern 

„Zwischenstufe“ → kann zu einem Jahr Studienzeitverlängerung führen 

 manche Module zweisemestrig mit Jahresklausur 

 bisher zu jedem Modul mind. ein Seminar, im Bachelorplan fast alle Seminare 

gestrichen 

 weniger Möglichkeiten Inhalte selbst zu bestimmen/zu vertiefen 

 2 x 6 Wochen Praktikum (frühestens nach 5. Semester, nach Abschluss 

Diagnostikmodule) 

 Voraussetzungen legt Uni fest, sollte aber vielleicht besser von Praktikumsort 
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festgelegt werden 

 Praktikum ist nur bei Diplom-Psychologen möglich 

 bietet sich vor allem im Sommer an, weil WiSe-Ferien sehr kurz, damit sinnvoll 

nach 6. und nach 8.  Semester (es gibt aber eigentlich kein 9. Semester) 

 alles vor 5. Semester wird nicht angerechnet 

 Marburg: 3-5 Monate Praktikum ab 5. Semester, kann in je 1 Monat geteilt 

werden, 5 Monate geben 30 LP, bei 3 Monaten restliche Punkte über 

Importmodule/mehr Psychologie o.ä.  

 Importmodule: Austausch mit anderen Fachbereichen, mit Prüfungsleistung 

abgeschlossen 

 kaum Vorgaben (bei PsychologInnen/mit PsychologInnen auf Arbeitsmarkt 

konkurrierenden Fachbereichen) 

 auch Praktika vor Studium können angerechnet werden 

 Trier: Praktikum kann ab 3. Semester gemacht werden 

 Würzburg: Studium kann im SoSe und WiSe begonnen werden 

 Praktikum vor Studium kann angerechnet werden 

 muss bei Master/Diplom-PsychologIn sein 

 6. Semester soll Mobilitätsfenster sein (Pädagogische Psychologie und Evaluation + 

ggf. Majorseminar werden angeboten, können aber auch wann anders gemacht 

werden), kann auch für Praktika genutzt werden 
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 Marburg: 5. Semester 

 Seminare sollten nicht nur aus Referaten bestehen, sondern Vorlesungsthematik 

vertiefen 

 Kiel: Wahlpflichtfach 8 LP, über zwei Semester (i.d.R. Vorlesung und Seminar), 

abgeschlossen mit mündlicher Prüfung 

 optional auch mehr, wird nicht angerechnet 

 sollte evtl. auch früher möglich sein? 

 (Warum überhaupt 8-semestriger Bachelor? 

 Vergleichbarer mit Großbritannien 

 Studis sind bei Abschluss „reifer“, weil mehr Zeit für Berufsqualifikation 

 Abgrenzung für eigene Studis (haben bessere Chancen Masterplatz an eigener 

Uni zu bekommen) 

 Reglementierung von Zeiträumen, in denen Module absolviert werden sollen, um 

Semesterwochenstunden zu begrenzen 

 Probleme aus Marburg werden aufgeschrieben und per Mail zugesendet an FS Kiel 

 Auch die anderen Fachschaften mit 8-semestrigem Bachelor schicken 

Studienverlaufspläne und Pos an Kiel 

 evtl. späteres Treffen 
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Thema:	   Prüfungsgestaltung	  I	  –	  Notenrelationen	  &	  Co.	  

Initiator_in:	   Olaf	  (Marburg)	  

Teilnehmende:	   Wolfram	  (Gießen),	  Michaela	  (Kiel),	  Kathi	  (Kiel),	  Marc	  (Marburg),	  
Lena(Magdeburg),	  Clemens	  (Saarbrücken),	  Eliana	  (Bonn),	  Juila	  (Bonn)	  
Mathieu	  (Freiburg),	  Julia	  (Chemnitz),	  Philipp	  (),	  Christian	  (Konstanz),	  
Robin	  (Darmstadt),	  Michael	  (Heidelberg),	  	  Lisa	  (Heidelberg),	  Helena	  
(Heidelberg),	  Sebastian	  (Würzburg),	  Norman	  (Stendal)	  

	  

Diskussion	  und	  Empfehlungen:	  
Diskussion	  

• Multiple-‐Choice	  =	  Faulheit	  der	  Professoren?	  

◦ Anm.:	  Bei	  vielen	  Studierenden	  hätten	  Profs	  auch	  viel	  zu	  tun	  (Hagen)	  

◦ Distraktoren	  oft	  zu	  ähnlich	  zu	  richtigen	  Antworten,	  so	  dass	  die	  Prüfung	  zu	  

Wortspielen	  wird	  

• Transferaufgaben	  werden	  als	  sinnvoll	  erachtet	  

◦ Studierende	  zeigen	  aber	  auch	  Widerstand,	  befürchten	  damit	  nicht	  mehr	  gut	  

durchzukommen	  

◦ es	  muss	  ganz	  klar	  sein,	  wie	  benotet	  wird	  (rein	  inhaltlich,	  Formfehler,	  

Rechtschreibung?)	  

• auswendig	  lernen,	  gerade	  im	  Detail	  („Bulemielernen“)	  erfasst	  Gedächtnis,	  nicht	  

Problemlösefähigkeiten/Anwendbarkeit	  des	  Wissens	  

◦ wird	  jedoch	  belohnt	  
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• in	  Kiel/Saarland	  und	  vielen	  anderen	  Unis	  Notenvergabe	  nach	  wortgetreuer	  

Wiedergabe,	  nicht	  nach	  inhaltlicher	  Wiedergabe	  →	  schlecht	  

◦ „gewisse	  Freiheiten	  in	  der	  Bewertung“?	  Keine	  Kontrolle,	  der	  Willkür	  der	  

Prüfenden	  ausgesetzt?	  

◦ Kiel:	  Klausuren	  mit	  offenen	  Antwortformaten	  werden	  würden	  zum	  Teil	  durch	  

HiWis	  korrigiert,	  die	  zwar	  Bewertungskriterien	  zur	  Hand	  hätten,	  aber	  

päpstlicher	  als	  der	  Prof	  selbst	  beurteilen.	  Dies	  führe	  zu	  völlig	  

ungerechtfertigten	  und	  unzuverlässigen	  Noten	  

• Zeitmangel	  verhindert	  richtiges	  Lernen	  

• Gruppenarbeiten	  hätten	  wenig	  Lerneffekt	  

• nicht	  benotete	  Hausarbeiten/Experimentalberichte	  (2/3	  Seiten)	  in	  Freiburger	  

Seminaren	  

◦ Fehlerfreundlichkeit	  und	  Ausprobieren	  wird	  dadurch	  gefördert	  

• Nicht	  benotete	  Leistungen	  können	  nach	  hinten	  losgehen,	  da	  Leute	  auf	  der	  Strecke	  

bleiben	  können	  

• manche	  Profs	  versuchen	  Normalverteilung	  mit	  Prüfung	  zu	  erreichen	  

• Bei	  20/30	  Ja-‐Nein	  Fragen	  wird	  Wissen	  des	  ganzen	  Semester	  nicht	  adäquat	  

abgebildet	  

• Bologna-‐Prozess	  soll	  eigentlich	  erreichen,	  dass	  mit	  Bestehen	  eines	  Moduls	  gewisse	  
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Kompetenzen	  erworben	  wurden	  

• Kompetenzorientierte	  Prüfungen	  

◦ Kompetenztests	  bei	  Bewerbungen	  

• Core-‐System	  in	  Heidelberg	  

◦ schriftl.	  Klausur	  

◦ mündl.	  Prüfung	  

◦ Bericht	  

◦ Referate	  

◦ in	  5-‐10	  Wochenblöcken,	  nicht	  alles	  am	  Ende	  des	  Semesters	  

◦ Bsp.	  Statistikprüfung:	  Text	  in	  mündl.	  Prüfung	  kritisch	  betrachten	  und	  Fragen	  zur	  

Statistik	  am	  Beispiel	  erläutern	  

• Wie	  stehen	  andere	  Studierende	  dazu?	  

◦ Fürchten	  Mehraufwand	  (Generationsproblem)	  

• Prüfungseinsichten	  oft	  sehr	  spät	  (6-‐8	  Wochen),	  schlecht	  bei	  „Bulemielernen“	  

◦ Zeit	  zur	  Einsicht	  sehr	  kurz	  (15	  Min)	  

◦ Keine	  Musterlösungen	  vorhanden	  

• Wirtschaftliche	  Unternehmen	  verließen	  sich	  angeblich	  schon	  nicht	  mehr	  genau	  auf	  

Noten	  

• Gemischte	  Klausuren	  (MC	  &	  Essay)	  in	  Gießen	  positiv	  aufgenommen	  
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• Noteninflation	  an	  manchen	  Unis?	  

• Lernen	  fördern,	  abseits	  der	  Notengabe,	  bspw.	  durch	  externe	  Referenten	  

	  

Empfehlungen	  

• auf	  verschiedene	  Verständnisse	  von	  Lernen	  (zw.	  Profs/Modulen/Unis)	  hinweisen	  

• Welche	  Konstrukte/Konzepte	  geprüft	  und	  benotet?	  

• Repräsentativität	  der	  Prüfungsleistungen	  sicherstellen	  

• Klausurnachbesprechungen	  

• Zweitkorrektur	  

	  

• Studierende	  über	  Vorteile/Nachteile	  informieren,	  bspw.	  Vollversammlungen	  

	  

Der	  nächste	  Space	  (Freitag	  	  	  16:30	  Uhr	  	  	  	  ,	  Raum	  	  	  	  102	  )	  	  –	  TOPs/Arbeitsgruppen	  

• Wieso	  und	  was	  soll	  geprüft	  werden?	  

• Mit	  welchen	  Prüfungsformen	  soll	  geprüft	  werden?	  

• Vergleichbarkeit	  innerhalb	  der	  Uni	  und	  zwischen	  Unis	  -‐	  Richtlinien	  

◦ Prüfungen	  qualitativer	  Leistungen	  (offene	  Formate)	  

• nachhaltige	  Umsetzung	  der	  verabschiedeten	  Richtlinien	  

	  



Thema: Parapsychologie

Initiator_in
:

Lara (Kiel)

Teilnehme
nde:

Mainz, Heidelberg, Kiel, Marbrg, Münster, Tübingen, 
Marburg

Diskussion und Empfehlungen:
In dieser Gruppe wurden Wissen sowie persönliche Erfahrungen und 
Meinungen zu parapsychologischen Themen und Forschungsansätzen 
ausgetauscht. Es wurde unter anderem gesprochen über:

Wortklärungen:
 Aufgabe der Parapsychologie: Psy-Phänomene erklären 
 Psy-Phänomene: Alle Ereigisse die vom Zufall abweichen und 

darauf hinweisen, dass sie vom menschlichen Denken beeinflsst 
wurden

 Wir wollen: Nicht beweisen ob es sowas gibt, sondern warum sich 
soetwas ausprägt

 Psy-Phänomene aufgeteilt in zwei Bereiche:
ASW: Außersinnliche Wahrnehmung: Telepathie, Hellsehen, Präkognition
Psycho-Kinese

 Wie untersuchen wir das?
Im Labor:

 zum Beispiel Telekinese: nichtmedialer Sender versucht dem 
medialen Empfänger im anderen Raum die Reihenfolge von 
Simbolkarten zu senden.

 Psychokinese: Schmidt-Maschinen: Zufallsmaschinen (kullernde 
Münze): Das Medium soll durch Gedankenkraft das kullern 
beeinflussen

Phänomene:



Worauf kommt es bei solchen Untersuchungen an?
 Kontrollgruppe
 Versuchsleiter
 Versuchsperson

Sheep-Goat-Effekt:
 Nicht nur bei Personen die der Meinung sind sie beherrschen 

Psychokinese zeigen sich Positiveffekte, sondern auch bei der 
Gruppe die vom Unsinn der Psychokinese überzeugt ist, zeigen 
sich negative Effekte → „schlechter als der Zufall“

 Googelnswert dazu: Lucadu, Hans Bender
 Auch die „Schafe“ steuern unbewusst, indem sie ihre innere 

Energie auf das „nicht-Können“ lenken (bekannt: 
Sozialpsychologie)

 man geht davon aus: Die Fähigkeit der Psychokinese ist nicht 
willentlich beeinflussbar. 

→ ebenso Visionen. („Die kommen einfach. Die kann man nicht 
herbeiführen“)

Außersinnliche Wahrnehmung:
 Geist verlässt Körper während Patient unter Vollnarkose ist → 

Person kann hinterher das Symbol benennen , welches während 
der Vollnarkose auf dem Schrank lag (außerhalb des Sichtfelds des 
Körpers)

 
Präkognition: gehäuft in der eigenen Erfahrung.

 Besonders häufig bei dramatischen Ereignissen: (9/11, Erdbeben 
etc)

Kritik:
 Cherry-picking: Es wird nur bei solchen Grenzwertereignissen 

retrospektiv erhoben ob's jemand vorhergesehen hat
 Widerspruch: Sheep/Goat-Effekt vs. Im Labor klappt es nicht 

nachzuweisen, dass Psychokinese funktioniert (weil die Fähigkeit 
nicht willentlich herbeizuführen sei)

 Kritik: Die Effekte entziehen sich der Untersuchbarkeit (n zu klein 
vs. Bei großem n wird alles signifikant) → Es muss zunächst 
Untersuchbarkeit hergestellt werden

Entweder ich kann's wissenschaftlich untersuchen: Dann ja, gern. 



Oder ich kann's nicht wissenschaftlich untersuchen: Dann soll man's
doch bitte lassen. 

Wo kann man ansetzen um wissenschaftlich zu untersuchen?

Marc: Meditationsforschung. 

Nichtlokalität:
 Burningman: Physkalische Veränderungen im Erdmagnetfeld beim 

kollektiv geteilten Erlebis des Verbrennen des Burningman.
→ Wechselwirkung zwischen Erfahrungen und 
Natur/Erde/Energie/Kosmos

 Auch unser Hirn funktioniert mit elektromagnetischer 
Wechselwirkung und ist von außen beeinflussbar.

→ Hier könnte/sollte es mehr Forschung geben. 
 Inwiefern ist das bewusst beeinflussbar? → Hellsehen? (durch 

Gehirnwellen?
→ Was IST ein Gedanke? Reizübertrafung im Nerv = Austausch von 
Ionen. → Warum sollte dieser Ionenaustausch von der Hirnwand 
aufgehalten werden?

GwUP: Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von 
Parapsychologischer Forschung. 

 Will zum Beispiel einen sauberen wissenschaftlichen Rahmen 
finden, wie Fähigkeiten zweifelsfrei untersucht („nachgewiesen“) 
werden können. In dieser Gesellschaft arbeiten 
Naturwissenschaftler mit Medien zusammen. 

 Findet einmal im Jahr ein solcher Test statt: Wer seine Fähigkeiten 
„beweisen“ kann gewinnt eine Million. 

 Bei einem solchen Tests sind noch nie parapsychologische 
Fähigkeiten nachgewiesen worden. 

Idee: Sebastian Bartoschek für einen Vortrag auf die PsyFaKo einladen?
Abstimmen? :)

Gibt es wissenschaftliche Grenzen die dagegen sprechen?



 
 

Thema: Bewusstsein als Mittelpunkt von Welt und Wissenschaft 

Initiator_in: Mark (Marburg) 

Teilnehmende: Marburg,Münster, Mainz, Kiel 

 

Diskussion und Empfehlungen: 
In dieser Kleingruppe wurde, anhand des roten Fadens einer Präsentation von Mark, philosophisch 
über Fragen von Wissenschaft und Weltbildern reflektiert und debattiert. Dabei kamen unter 
anderem folgende Themen und Ansichten auf: 
 
Aus dem Paper von Mark: 
(Interpretiert nd wiedergegeben von Hachi aus Kiel) 

• In der Antike keine Trennung zwischen Physik und Metaphysik → Trennung erst mit der 
Aufklärung (Ende 18. Jhdt.) 

→ Lassen sich Glaube und (Natur)wissenschaft verbinden? Ergänzen sie sich gegenseitig? 
• Geistes- und Naturwissenschaften teilen denselben Erkenntnisrahmen: Ein Objekt wird 

gedeutet, in demjenigen Punkt in Raum und Zeit in dem es sich derzeit befindet, mithilfe 
derjenigen Messinstrumente/Denkmuster die dem Rezipienten derzeit zur Verfügung 
stehen und vor dem Hintergrund der ihm eigenen Erfahrungen/Theorien/... 

→ Verstehen hängt nicht nur vom Stimulus sondern auch vom Rezipienten ab.  
• „...finden wir in allen Dingen eine qalitative Bipolarität. … Diese bipolaren Gegensätze 

existieren in der Wirklichkeit in Wechselwirkung miteinander und summieren sich zur 
Ganzeheit der Phänomene, welche durch sie einem prozessalen Wandel vollzieht. ….. 
Diese Realität erscheint den Menschen in Form von Information.“ 

→ Realität unterliegt Transformationsprozessen 
• Erkenntnisse sind weiterverarbeitete und zueinander in Beziehung gesetzte 

Sinnesinformationen. Die Summe der Erkenntnisse ist das Weltbild. 
• Es ist erforderlich, einen neuen Glauben/ eine neue Glaubensgemeinschaft und neue 

ethische Grundgesetze zu finden, welche Wissenschaft und Glauben miteinander 
vereinbaren (und dabei das Bewusstsein in den Fokus stellen) 

 
Aus den Gesprächen in der Kleingruppe: 

• Mensch als Teil des Universums → Bewusstsein als Teil des Menschen → Bewusstsein als 
Teil des Universums 

• Bewusstsein auch in anderen Lebensformen außer Menschen?  
(Tieren? Pflanzen? Nicht belebte Materie?)  
→ Bewusstsein nicht nur individuell sondern auch kollektiv subatomar? 



 
(Hier Beispiele aus dem Tierreich genannt: Makis mit programmierter Angst vor Erzfeind, Tauben 
die in mobile Schläge zurückfinden...) 
 
Was ist Realität? 

• Individuell oder Übergreifend extern? 
Übergreifend extern seien Informationen der Physik vorhanden, die wir mit den uns gegebenen 
Möglichkeiten der Wahrnehmung aufnehmen und verarbeiten können. → Diese Verarbeitung 
führt jedoch zu individuellen Ergebnissen, eigenen Realitäten (beeinflusst u.a. durch Erinnerungen, 
Bedürfnisse, Einstellungen etc.) 
→ Die physikalisch objektive „Realität“ ist von uns gar nicht erfassbar.  

• Alles was existiert ist Information. 
• String Theorie: Realität kann zum selbe Zeitpunkt unterschiedlich sein 
• Manche Theorien gehen von verschiedenen Ebenen der Realität aus  
• Physik → Wahrnehmung → Bewusstsein → Motivation → Aktion und Reaktion → 

Veränderung (der Physik) → …. 
Kreislauf! Gedanken sind bewegende Kräfte.  
 

Ist es sinnvoll, dies zu mathematisieren, in Formeln auszudrücken? Konsenz eher: Nein.  
• Vorsicht vor Zirkelschlüssen:  

Gedanken führen zu Handlung, also müssen Handlungen Gedanken vorausgegangen sein. → 
inwiefern kann man Gedankenstärke hier sinnvoll dazwischenschalten? 

• Apell: Vom Kleinen ins Große denken, nicht vom Großen ins Kleine (Um Reduzierung durch 
Ockhams Razer zu vermeiden) 

 
Buchtipps:  

• Christian Thomas Kohl: „Buddhismus und Quantenphysik“ 
• Hoimar von Ditfurth: „Der Geist fiel nicht vom Himmel“  

 



Positionspapier	  

Auf	  der	  19.	  PsyFaKo	  in	  Würzburg	  2014	  wurde	  das	  Thema	  Masterplatzknappheit	  erneut	  ausführlich	  
diskutiert.	  Es	  zeichnet	  sich	  ab,	  dass	  die	  Problematik	  bezüglich	  der	  Masterplatzvergabe	  nach	  wie	  vor	  
Bestand	  hat	  und	  sich	  in	  unmittelbarer	  Zukunft	  enorm	  zuspitzen	  wird.	  	  

	  

Im	  Einklang	  mit	  dem	  Beschluss	  von	  2011	  fordert	  daher	  die	  19.	  Psyfako	  erneut:	  

1. Das	  Problem	  der	  zukünftigen	  Masterplatzknappheit	  soll	  von	  der	  Politik	  und	  den	  Hochschulen	  
aufgegriffen	  werden.	  
	  

2. Bundesweit	  sollen	  einheitliche	  Bewerbungsfristen,	  Termine	  für	  das	  Versenden	  von	  

Zulassungs-‐	  und	  Ablehnungsbescheiden	  sowie	  Immatrikulationszeitpunkte	  eingeführt	  

werden.	  

	  

3. Studierende	  sollen	  durch	  die	  Vergabe	  von	  unterschiedlichen	  ECTS-‐Punkten	  an	  verschiedenen	  

Hochschulen	  bei	  der	  Masterbewerbung	  NICHT	  benachteiligt	  werden.	  

	  

4. Eine	  nachfrageorientierte	  Verteilung	  von	  Studienplätzen	  in	  den	  verschiedenen	  

Studienschwerpunkten	  soll	  gewährleistet	  werden.	  

	  
	  

Außerdem	  verweisen	  wir	  auf	  den	  Beschluss	  von	  11.	  PsyFaKo	  2010	  und	  schließen	  uns	  folgernder	  
Position	  an:	  

	  

5. Bundesweit	  sollen	  einheitliche	  Härtefallregelungen,	  bei	  der	  Masterbewerbung,	  eingeführt	  
werden,	  die	  auch	  familiäre	  Verpflichtungen	  beinhalten.	  

Argumente	  und	  /oder	  Forderungen:	  

1. Die	  PsyFaKo	  fordert,	  dass	  sich	  die	  Politik	  und	  die	  Hochschulen	  mit	  dem	  Problem	  der	  
Masterplatzknappheit	  im	  Fach	  Psychologie	  beschäftigen,	  da	  die	  uns	  aktuell	  vorliegende	  
Informationslage	  (Siehe	  Statistisches	  Bundesamt)	  den	  Schluss	  nahe	  legt,	  dass	  die	  jetzt	  schon	  
nur	  knapp	  vorhandenen	  Masterplätze	  für,	  die	  in	  Zukunft	  zu	  erwartende	  steigende	  Zahl	  an	  
Bachelorabsolventen	  und	  die	  damit	  verbundene	  Nachfrage	  	  nicht	  decken	  können.	  

	  

2. Einheitliche	  Bewerbungsfristen,	  Termine	  für	  das	  Versenden	  von	  Zulassungs-‐	  und	  
Ablehnungsbescheiden	  und	  Immatrikulationszeitpunkte	  gewährleisten	  die	  Chancengleichheit	  
aller	  Studierenden,	  führt	  zu	  einer	  allgemeinen	  Entlastung	  und	  verkürzt	  die	  



nervenaufreibenden	  Nachrückverfahren.	  Ein	  flächendeckendes	  einheitliches	  
Immatrikulationsverfahren	  wäre	  zu	  diskutieren.	  	  
	  
	  

3. Die	  Idee	  des	  Bolognaprozesses,	  einen	  möglichst	  barrierefreien	  Wechsel	  zwischen	  einzelnen	  
Hochschulen	  zu	  ermöglichen,	  ist	  derzeit	  in	  keinsterweise	  verwirklicht.	  Uneinheitliche	  
Anforderungsprofile	  bezüglich	  der	  zu	  leistenden	  ECTS-‐Punkte	  an	  den	  einzelnen	  Universitäten	  
führen	  den	  Gedanken	  von	  Bologna	  ad	  absurdum.	  Dies	  führt	  zu	  einer	  systematischen	  
Benachteiligung	  von	  Studierenden	  anderer	  Hochschulen.	  	  

	  

4. Eine	  Absolventenbefragung	  des	  DGPS	  zeigt,	  dass	  58	  Prozent	  der	  Studierenden	  einen	  Master	  
im	  klinischen	  Bereich	  anstreben.	  Dies	  führt	  dazu,	  dass	  insbesondere	  in	  dieser	  Fachrichtung	  
extrem	  hohe	  NCs	  zustande	  kommen.	  Wir	  fordern,	  dass	  bei	  der	  strukturellen	  Planung	  von	  
Masterplätzen	  die	  Nachfrage	  berücksichtigt	  wird.	  	  
	  

5. Uneinheitliche	  Härtefallregelungen	  der	  Universitäten	  führen	  beispielsweise	  	  zur	  
Diskriminierung	  von	  Studierenden	  mit	  familiären	  Verpflichtungen,	  welche	  einen	  Ortswechsel	  
faktisch	  unmöglich	  machen.	  
	  

Abschlussstatement	  

Aufgrund	  der	  aktuell	  bestehenden	  Missständen	  bezüglich	  der	  Masterplatzvergabe	  ist	  eine	  
Verbesserung	  der	  Situation	  dringend	  notwendig	  und	  auch	  in	  Zukunft	  zu	  verfolgen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 
 

Thema: Stellungnahme zur aktuellen Prüfungssituation 

Initiator_in:  

  

 

Diskussion und Empfehlungen: 
Die 19. PsyFaKo mit 27 vertretenen Fachschaften beschäftigte sich unter anderem mit dem Verhältnis 

von Prüfungen und Lernzielen. Bei der Lösung von Problemen, die mit diesem Thema an deutschen 

Hochschulen zusammenhängen, wurden folgende Positionen erarbeitet: 

Die Hochschulen sind Orte des Wissenserwerbes und der Erkenntnisfindung. Studierende sollen dort 

Wissen und Kompetenzen erwerben, damit verantwortungsvoll und selbstständig umgehen, um später 

einen Beruf zu ergreifen und dadurch bei der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken. 

Der Lernerfolg soll an den Hochschulen überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Studierenden 

Wissen und Kompetenzen tatsächlich erworben haben und die Individualleistungen miteinander 

vergleichen zu können. Dabei ergibt sich die Frage, was und wie geprüft werden sollte.  

Lernen dient dem langfristigem Wissenserwerb. 

Lernen soll nicht darauf ausgerichtet sein, Prüfungen mit sehr guten Noten abzuschließen. Aus 

pragmatischen Gründen erfolgen die Prüfungen an vielen Instituten aber mittlerweile auf 

„maschinelle“ Weise, z.B. in Form reiner Multiple-Choice-Klausuren, die durch Computer 

ausgewertet werden und primär die Gedächtnisleistungen  der Prüflinge messen. „Maschinelle“ 

Prüfungen fordern einen äquivalenten Prüfling, der genauso mechanisch Wissen erwirbt. In diesem 

Zusammenhang wird vielerorts von Studierenden selbst der Begriff des „Bulimielernens“  verwendet. 

Dieser bringt zum Ausdruck, dass große Mengen an Fachwissen kurzfristig auswendig gelernt, in der 

Prüfung abgerufen und bereits nach kürzester Zeit wieder vergessen werden. Lernen soll aber einen 

nachhaltigen Effekt haben, um langfristig Kompetenzen und Problemlösefähigkeiten zu erwerben. 

Besonders mit Blick auf den Arbeitsmarkt wären Prüfungsformen, die auf den Erwerb von 

Kompetenzen abzielen, sinnvoll. Aufgrund der jetzigen Prüfungsformen können künftige Arbeitgeber 

den Noten der Bewerber in vielen Fällen lediglich entnehmen, wie gut Bewerber im Studium viele 

Informationen auswendig lernen und behalten konnten. Über die tatsächlich erworbenen Fähigkeiten 

aber, die der Grund für eine Einstellung sein sollten, haben sie keinerlei Aussagekraft. 



 
Aus diesen Überlegungen leitet die 19. PsyFaKo folgende Empfehlungen für eine Optimierung der 

Prüfungssituation an den deutschen Hochschulen ab: 

Das Prüfungsformat sollte heterogen sein. Prüfmethoden folgen den Lernzielen, nicht umgekehrt. 

Da das Psychologiestudium eine berufsqualifizierende Ausbildung sein soll, ist es angemessen, ein 

heterogenes Prüfungsformat anzuwenden, das kompetenz- und fachorientiert ist. Heterogen 

bedeutet, dass abgesehen von Klausuren auch mündliche Prüfungen, Hausarbeiten und ähnliches 

möglich sind. Im Speziellen sollten Klausuren nicht nur aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehen, 

sondern auch offene und anwendungsbezogene Elemente enthalten. 

 

Lernziele müssen anwendungsbezogen geprüft werden. Wenn das Lernziel zum Beispiel darin 

besteht, einen Fragebogen zu konstruieren, sollte die Prüfungsmethode darin bestehen, einen  

Fragebogen zu konstruieren. Die Prüfungsmethoden sollten sich an dem praktischen Nutzen 

orientieren.  

„Prüfungen werden dabei zu Lernzielkontrollen, bei denen die Studierenden nicht nur ihr Wissen 

unter Beweis stellen müssen, sondern in komplexen Situationen ihre Handlungs- und 

Problemlösungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen.“1 

 
Vergleichbarkeit von Noten 
Prüfungen sollen Kompetenzen abfragen. Die Note sollte daher den Grad einer erworbenen 

Kompetenz widerspiegeln. Um dies zu vereinheitlichen, ist es notwendig, ein gemeinsames 

Verständnis davon zu entwickeln, was ein Mindestmaß an erworbener Kompetenz ist. Dieses 

Mindestmaß entspricht dem Bestehen einer Klausur. Andersherum sollte die beste Note dann 

vergeben werden, wenn die vermittelten Kompetenzen im vollen Umfang demonstriert werden 

konnten. Dazu ist es unabdingbar, dass die beste Note bundesweit vereinheitlicht wird. Die 

Festlegung der besten Note auf 0,7 an einigen und auf 1,0 an anderen Hochschulen widerspricht der 

Vergleichbarkeit von Noten. 

Daher spricht sich die 19. PsyFaKo folgende Empfehlungen zur Verbesserung der 

Notenvergleichbarkeit aus: 

1 Besser einFACH – Das Beyond-Bologna-Projekt der SRH Hochschule Heidelberg 
                                                           



 
Noten sind kein Maß für die Fähigkeit zum Auswendiglernen. Um bessere Noten zu erreichen, 

sollte es nicht notwendig sein, einen genauen Wortlaut widerzugeben; freie Formulierungen, die 

erkennen lassen, dass der Inhalt verstanden wurde, sind als äquivalent anzusehen. 

Prüfungen müssen gleich oft abgelegt werden können. Für eine sinnvolle Interpretation einer Note 

ist es unabdingbar, dass entsprechende Prüfungen im Vergleich der Hochschulen gleich oft abgelegt 

werden können. In manchen Hochschulen kann man eine Prüfung wiederholen, um sich zu 

verbessern. In anderen ist dies nicht möglich. Eine einheitliche Interpretation von erreichten Noten 

wird somit unmöglich. 

Wir fordern eine bundesweit einheitliche Prüfungsstruktur. Dabei gilt der Grundsatz: Nicht alles 

muss bewertet werden. Das freie Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten wird eher erlernt, wenn nicht 

jede verfasste Hausarbeit in die Gesamtnote einfließt. Das Prüfen von Kompetenz erfolgt idealerweise 

durch eine Kombination aus positiver und negativer Korrektur. Das heißt, lobenswerte Einzelaspekte 

müssen ebenso einfließen wie Fehler. Die Hochschulen sollten hierfür einen klaren gemeinsamen 

Kriterienkatalog festlegen. 

 
 
 
 
 
 

 



1. Beschlussvorlage	  zur	  Position	  des	  studentischen	  Vertreters	  zur	  Psychotherapieausbildung:	  

	  

„Die	  XIX.	  PsyFaKo	  in	  Würzburg	  (29.5.	  –	  1.6.2014)	  hat	  beschlossen,	  ein	  Mitglied	  der	  PsyFaKo	  e.V.	  als	  

studentischen	  Vertreter	  /	  studentische	  Vertreterin	  für	  Anliegen	  bezüglich	  der	  Ausbildungen	  zum	  

Psychologischen	  Psychotherapeuten	  sowie	  zum	  Kinder-‐	  und	  Jugendlichenpsychotherapeuten	  zu	  

delegieren.	  Dieser	  /	  diese	  ist	  legitimiert,	  die	  Interessen	  und	  Meinungen	  der	  PsyFaKo	  e.V.	  und	  der	  in	  

ihr	  organisierten	  Fachschaften	  gegenüber	  politischen	  und	  berufspolitischen	  Gremien,	  anderen	  

berufspolitischen	  Interessensvertretungen	  sowie	  der	  Öffentlichkeit	  zu	  vertreten.	  Zusammen	  mit	  

diesem	  /	  dieser	  werden	  bis	  zu	  zwei	  Stellvertreter	  /	  Stellvertreterinnen	  gewählt.	  Neuwahlen	  finden	  

jeweils	  auf	  der	  Mitgliederversammlung	  der	  PsyFaKo	  e.V.	  für	  die	  Zeit	  bis	  zur	  nächsten	  PsyFaKo	  statt.“	  

	  

2. Leitlinien	  für	  die	  Position	  des	  studentischen	  Vertreters	  zur	  Psychotherapieausbildung:	  

	  

Voraussetzungen:	  

-‐ mind.	  im	  3.Semester	  sein	  

-‐ politische	  Gremienerfahrung	  

-‐ Teilnahme	  an	  der	  PiA-‐Gruppe	  auf	  der	  PsyFaKo,	  auf	  der	  das	  Amt	  gewählt	  wird,	  als	  auch	  

Bereitschaft,	  an	  der	  darauffolgenden	  PsyFaKo	  teilzunehmen	  

-‐ Bereitschaft	  sich	  einzuarbeiten,	  	  wenn	  sich	  jemand	  findet,	  der	  eines	  der	  Kriterien	  nicht	  erfüllt	  

aber	  eine	  bessere	  Eignung	  hat	  als	  andere	  Teilnehmer	  kann	  das	  Plenum	  trotzdem	  für	  den	  

Kandidaten	  entscheiden	  

Wünschenswerte	  Voraussetzungen:	  

-‐ einer	  der	  gewählten	  Vertreter	  sollte	  in	  der	  nächsten	  Legislaturperiode	  wieder	  gewählt	  

werden	  


