




editorial

Die Ausbildung zum deutschen Diplom-Psychologen hat in den 
letzten Jahrzehnten eine hohe Qualität erreicht. Dies hat dazu ge-
führt, dass Psychologen heute bei anderen Berufsgruppen meist ein 
hohes Ansehen genießen. Auch schon vor Einführung des Bachelors 
zeichnete sich das Psychologiestudium durch viele Praktika zum 
Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens, praktische Einheiten in den 
Anwendungsfächern und verpflichtende hochschulexterne Praktika 
aus und bot eine gute Vorbereitung auf eine Vielzahl an möglichen 
Karrierewegen. Die Umstellung des alten Diplomstudiengangs auf 
Bachelor und Master wurde auch deshalb von vielen Beteiligten 
zuerst als Verlust eines bewährten und angesehenen Studiengangs 
gesehen. Jede Veränderung bringt Unsicherheiten mit sich und ge-
rade wenn die Notwendigkeit von Veränderung nicht offensichtlich 
ist, besteht wenig Grund dazu, im Neuen auch das Positive und die 
Chance zu sehen. Lasst es uns dennoch einmal versuchen.

Der Bologna-Prozess ist wohl die größte Bildungsreform, die wir 
in den letzten dreißig Jahren erlebt haben. Viele der neuen Struk-
turen sind noch ungewohnt und wollen erprobt werden. Viel ist noch 
im Werden. Wer sich aber mit den Dokumenten und Kommentaren 
zum Bologna-Prozess beschäftigt, erkennt auch seine Chancen: Eu-
ropaweite Gültigkeit von Leistungsnachweisen, ein stärkerer Fokus 
auf Kompetenzen auch im frühen Studium, lebenslanges Lernen und 
ein Blick über den Tellerrand dank frei wählbaren Modulen. ECTS 
soll eine Hilfe hierzu sein. Ein starrer Stundenplan, Prüfungsmara-
thons und vollständig vorgegebene Module sind nicht zwingend 
und konterkarieren die Ziele der Reformen. Die Überzeugung der 
Autoren dieser Zeitschrift ist, dass ein sehr gutes Psychologiestudi-
um trotz und vielleicht sogar gerade durch “Bologna” möglich ist.

 

 
Der Arbeitskreis „Studium gestalten“ 
Freiburg, der 26.11.2008 
 
Fachschaft Psychologie,  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
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„Was wäre wenn...” 
von Julie Kraft, Angela Vöhringer und Lukas Bischof.

Im Studium Praxis und Theorie vereint wären. …
Seminare der Kinder- und Jugendpsychologie Erziehungs-  …
beratung in Migrantenfamilien anböten.
die Sozialpsychologie ein Blockseminar „Gruppenprozesse“  …
im Schwarzwald anböte.
man in Allgemeiner Psychologie effektiver kommunizieren  …
lernte.
man im Bachelor-Studium wirklich „beschäftigungsbefähi- …
gende“ Kompetenzen wie Moderation, Gesprächsführung, 
Projektmanagement oder Lernstrategiecoaching erwerben 
würde.
Studierende mehr in die Lehre eingebunden wären und als Tu- …
toren viele der praxisorientierten Angebote leiteten. So würde 
die Belastung für die Lehrenden nicht übermäßig steigen und 
die Studierenden würden Erfahrung und Kompetenzen erw-
erben.
all diese Veranstaltungen mit ECTS-Punkten versehen, genau- …
so zum Studienabschluss hin zählten, wie die übrigen Veran-
staltungen.

... du die Freiheit hättest...
dir deinen Interessen und Begabungen gemäß im Studium  …
Schwerpunkte zu setzen.
ohne Schwierigkeiten das eine oder andere Semester im Aus- …
land oder an einer anderen Uni zu studieren.
dein Studium zu einem Teil aus Kernfächern (z.B. quantitative  …
Methoden, Kernkonzepte aller Fächer) und zu einem anderen 
Teil aus Wahlpflichtfächern (z.B. qualitative Methoden, kleine 
Fächer, nicht-psychologische Fächer) zusammenzusetzen.

... Studium auch Persönlichkeitsbildung wäre und ...
zum erklärten Ziel hätte, Menschen zu befähigen, eigene Ziele  …
und Projekte zu verwirklichen (Empowerment!).
die Auseinandersetzung mit sich selbst einen Platz im Studi- …
um hätte.
das Psychologiestudium ehrenamtliche Tätigkeit ermöglichen  …
und fördern würde.
das Studium den eigenen Umgang mit anderen Menschen  …
zum Thema hätte.
die Auswirkung von Menschenbildern auf das psychologische  …
Handeln reflektiert würde.

„Was wäre wenn...”
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Fazit
Die große Mehrheit von uns Studierenden wird später nicht in 

der Wissenschaft arbeiten, sondern in Betrieben, Praxen, Bera-
tungsstellen und wird die unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Aufgaben wahrnehmen. Hierfür müssen wir vorbereitet werden. 
Es ist zudem unbestreitbar, dass während der Zeit an der Uni-
versität Einstellungen und Haltungen sozialisiert werden. Die 
Hochschulen und Fakultäten können ihre Augen vor diesen Auf-
gaben nicht verschließen. Auf der anderen Seite hat gerade die 
Psychologie beste Voraussetzungen Theorie, Praxis und Verant-
wortung für die Gesellschaft in ihrem Studium zu verbinden. Der 
Bologna-Prozess war die Antwort auf genau diese Tatbestände. 

 

es möglich wäre, ehrenamtliches Engagement z.B. in der Stud- …
ierendenvertretung mit ECTS-Punkten angerechnet zu bekom-
men.

... du ein Kind bekämst, arbeiten müsstest oder Deutsch nicht deine 
Muttersprache wäre ...

und du trotzdem studieren könntest, weil du weniger Module  …
pro Semester belegen könntest.
und dir die Uni einige Sorgen abnehmen würde, weil alle ein- …
en Masterplatz bekämen. 
Es kein Problem wäre, während des Studiums zu arbeiten  …
oder das Studium zu unterbrechen, um genügend Geld für 
das weitere Studium verdienen zu können. Oder was wäre, 
wenn es keine Studiengebühren gäbe?
jedem Studierenden ein persönlicher Tutor als Ansprechpart- …
ner für wichtige Fragen zur Verfügung stünde?

Julie Kraft stu-
diert im 3. Seme-
ster Psychologie 
in Freiburg

Angela Vöhringer 
studiert im 3. Se-
mester Psycholo-
gie in Freiburg
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Bologna ist eine Chance! 
von Lukas Hermann

Einleitung

Aus studentischer Sicht er-
scheint der Bolognaprozess vie-
len eher als ein Buh-lognaprozess. 
Ihnen sträuben sich die Haare, 
wenn sie mutmaßen, dass sich 
irgendwelche Politiker, die von 
Didaktik keine Ahnung haben, 
in ihrer Kontrollwut angemaßt 
haben, das deutsche Hochschul-
system mit seinem bewährten 
und international anerkannten 
Diplom und seinem humani-
stisch-freigeistigen Magister ins 
Jenseits zu befördern. Ja, wie es 
diese Politiker noch dazu übers 
Herz brachten, erwachsene Stu-
denten wieder in ein Schulkor-
sett zu zwängen, das diese eben 
noch überwunden glaubten. Die 
Empörung der Studenten resul-
tiert auch aus einer gewissen 
Hoffnung, dass gerade in poli-
tischen Entscheidungen derar-
tiger Größenordnung ein gutes 
Maß an Vernunft walten müsste. 
Dieser Artikel möchte diesen und 
anderen Studenten ihren Opti-
mismus und Glauben an die Ver-
nunft stärken, indem er aufzeigt, 
wie die Beschlüsse, die 1999 von 
Vertretern aus 29 europäischen 
Ländern in Bologna unterzeich-
net wurden, eigentlich gemeint 
waren und welches Potential 
diese im Grunde darstellen – so 
sie auf eine angemessene Weise 
umgesetzt werden. Besonders 
wollen wir uns hier mit dem Po-
tential für das Fach Psychologie 

beschäftigen. Anstatt eine etwai-
ge Über- oder Unterlegenheit des 
Bachelor/Master Systems gegen-
über den bisherigen Abschlüssen 
zu propagieren, möchten wir die 
tatsächlichen Vorteile, die der 
Bolognaprozess für die Studie-
renden bietet, herausstellen. Als 
besagte Politiker bei Spaghetti 
und Wein zusammensaßen, um 
den Rahmen für einen europä-
ischen Hochschulraum abzu-
stecken, hatten sie vor allem ein 
Hauptziel: Die Förderung von 
Mobilität, von internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit und von 
Beschäftigungsfähigkeit. Mögen 
diese Begriffe in kritischen Oh-
ren auch zunächst nach Plastik-
wörtern klingen, so gewinnen 
sie doch an realem Gehalt, wenn 
man ihrer Spur bis hin zur Um-
setzung im Hochschulsystem 
folgt:

Ziele der Bologna-Reform

1. Modularisierung & Mobilität: 
ERASMUS und Studium gene-
rale

Durch die Modularisierung 
und das ECTS-Punktesystem 
soll die Mobilität gefördert wer-
den. Hierbei ist übrigens nicht 
nur die internationale Mobili-
tät gemeint. Es wäre genauso 
denkbar (und erwünscht!), dass 
Kurse an anderen Universitäten 
in Deutschland oder innerhalb 
derselben Uni in anderen Fach-
bereichen gemacht werden kön-
nen. Hier hätte jede Universität 
die Freiheit, einen Teil der ECTS-

Bologna ist eine Chance!
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Punkte eines BA-Studiengangs 
für ein Studium generale vorzu-
sehen. So könnte ein Psychologe 
weiterhin Module in Systemthe-
orie, der Mikrosystemtechniker 
Seminare über Schopenhauer 
und der Theologe eine Vorle-
sung in VWL hören und dafür 
ECTS-Punkte bekommen. Gefor-
dert wird also ein Studienplan 
sowie ein System gegenseitiger 
Anerkennung von Credit-Points, 
die Auslandssemester ohne den 
„Verlust“ von Studienzeit mög-
lich machen!

2. Definierte Lernziele & Kompe-
tenzorientierte Lehre

Eine entscheidende Neuerung 
des Bolognaprozesses wurde 
bisher vom Großteil der deut-
schen Umsetzer der Reformen 
nicht zur Kenntnis genommen: 
Die Verschiebung der Orientie-
rung des Studiums von den Be-
dürfnissen der Lehrenden auf 
die der Studierenden. Was heißt 
das? In der traditionellen Uni-
versität konnte ein und dieselbe 
Vorlesung je nach Dozent völlig 
unterschiedliche Inhalte haben, 
ohne Rücksicht darauf, was für 
die Studierenden verständlich 
oder relevant war. Ein Bologna-
konformer Studiengang be-
steht hingegen aus Modulen, 
die bestimmte, klar definierte 
Lernziele (Learning Outcomes) 
haben. Diese Lernziele beschrei-
ben Kompetenzen, also das, was 
die Studierenden nach dem Ab-
solvieren eines Moduls wissen, 
verstehen oder können sollen. 

Hierbei sollte auch bedacht wer-
den, welche Fähigkeiten die Stu-
denten bei Erbringung ihrer Stu-
dien- und Prüfungsleistungen 
implizit lernen: Bullimie-artiges 
Auswendiglernen und Repro-
duzieren von kaum elaborierten 
Fakten, oder beispielsweise eine 
Übertragung des Wissens auf 
neue Problemfelder.

Die Definition dieser Zielkom-
petenzen erfordert eine weiter-
gehende Reflektion dessen, was 
den Absolventen einer jewei-
ligen Fachrichtung auszeichnen 
soll und auf welche Weise er im 
Berufsleben und der Gesellschaft 
tätig sein soll. Dies wird unter 
dem Begriff der Beschäftigungs-
fähigkeit zusammengefasst. Da-
bei spielen aber nicht nur wirt-
schaftliche Überlegungen eine 
Rolle, sondern es sollten auch 
die ethischen, politischen und 
ökologischen Anforderungen 
der Zukunft berücksichtigt wer-
den!

3. Flexibilität der Lernformen: 
Von klassischem Auswendigler-
nen zur praktischen Anwendung

Dies wäre, kreativ umgesetzt, 
der revolutionärste Vorteil eines 
Bologna-konformen Studien-
gangs. Solange das Lernziel 
des Wissens, Verstehens oder 
Könnens erreicht wird, ist völ-
lig frei, ob ein Modul aus einer 
Vorlesung, einem Seminar, ei-
ner Forschungsarbeit, einem 
Tutorium, einem Praktikum 
oder einem sozialen Projekt be-
steht. Auch bezüglich der Art 
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der Leistungskontrolle sind den 
Universitäten keine Grenzen ge-
setzt: Ein Portfolio mit Arbeiten 
oder ein Praktikumsbericht sind 
genauso möglich wie münd-
liche Prüfungen oder schriftliche 
Klausuren. Im ECTS-Punktesy-
stem hat der „Wert“ eines Mo-
duls folglich auch nichts mehr 
mit Präsenzzeiten an der Uni zu 
tun, sondern bemisst sich aus-
schließlich am Arbeitsaufwand 
(Workload) eines „durchschnitt-
lichen“ Studierenden.

4. Der Student im Mittelpunkt
Die Definition und Klärung 

der Zielkompetenzen, sowie 
eine Methode der Überprüfung 
von Studienleistungen, die sich 
am Arbeitsaufwand der Stu-
denten orientiert – all dies ist 
Ausdruck eines tiefergreifen-
den Paradigmenwechsels in der 
Hochschuldidaktik, der auch als 
„the shift from teaching to lear-
ning“ bezeichnet wird. (Wildt, 
2003) Es geht hierbei um einen 
Wandel weg von einer Lehrer- 
und Input-zentrierung (welche 
Information wird angeboten), 
hin zur Fokussierung auf den 
Studierenden (welche Kompe-
tenzen werden erworben), der 
damit als wichtigste Person des 
Studiengeschehens in den Mit-
telpunkt rückt.

ALL DAS ZUSAMMENGE-
NOMMEN ergibt das Bild eines 
durchaus studierenswerten Sy-
stems, welches in Bologna an-
gedacht worden ist. Eine drän-
gende Notwendigkeit besteht 

allerdings darin, die Umsetzung 
dieser Systeme an der Univer-
sität Freiburg zu überarbeiten: 
Dabei wäre es wünschenswert, 
mehr Gespür beispielsweise für 
die methodischen Freiheiten bei 
der Erhebung von Studienlei-
stungen zu zeigen, die inner- und 
zwischenuniversitäre Mobilität 
als Ziel der Bolognareformen 
stärker zu berücksichtigen, so-
wie den Studenten größere Frei-
heiten bei der Studiengestaltung 
zu lassen, indem die Lernziele 
auf eine Art und Weise gefasst 
werden, die etwa eine größere 
Auswahl an alternativen Ver-
anstaltungen und Studienlei-
stungen ermöglichen.

Lukas Hermann studiert im 3. Seme-
ster Psychologie in Freiburg

Bologna ist eine Chance!
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Best Practice Spanien 
von Lukas Bischof

Eine Vision wird Wirklichkeit 

2006/2007 war ich im Rahmen 
des Erasmus-Programms ein 
Jahr in Spanien. Das Psycholo-
giestudium in Spanien ist an-
ders. Die Universität Granada 
ist mit 80.000 Studierenden ein 
Massenbetrieb ohne Gleichen. 
Tagsüber sitzen 150 Studieren-
de in den Vorlesungen, in denen 
oft wortwörtlich mitgeschrieben 
wird, was der Professor sagt, um 
es in Multiple-Choice Prüfungen 
am Ende des Studiums wieder-
erkennen und ankreuzen zu kön-
nen. Nachts, wenn die Hitze des 
Tages erträglich geworden ist, 
lebt Granada dann auf und Un-
mengen von jungen Menschen 
ergießen sich in die Straßen und 
Bars der schönen Stadt unter der 
Alhambra. Nicht im Geringsten 
ahnte ich, dass ich in Granada 
einem Professor begegnen sollte, 
der meinem Leben eine neue 
Richtung geben würde.

Tatsächlich bin ich eher zufäl-
lig in Professor José Luis Arcos 
Kurs über pädagogische Psy-
chologie gelandet. Doch schnell 
merkte ich, dass dieser Kurs an-
ders war. Fasziniert versuchte 
ich, das andalusische Spanisch 
zu verstehen, in dem Professor 
Arco mit seinen Studierenden 
sprach. Er sprach davon, dass 
die Universität sich für die wah-
ren Bedürfnisse der Studieren-
den interessieren müsse, dass 
die Studierenden etwas lernen 

müssten, mit dem sie später 
im wirklichen Leben etwas an-
fangen könnten. Die heutige 
Aufgabe der Universität könne 
nicht mehr die Vermittlung eines 
Wissenskanons sein. In einer 
sich ständig und schnell verän-
dernden Welt, in der Wissen über 
das Internet immer und überall 
verfügbar ist, müssten Studie-
rende vor allem lernen zu ler-
nen. Professor Arco sprach vom 
„modelo ECTS“ und dem Bolo-
gnaprozess, welcher forderte, 
dass die Universitäten ihren Stu-
denten Kompetenzen vermitteln 
sollten, Kompetenzen, welche 
erst eine aktive Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglichten („ci-
tizenship“) und sie befähigten, 
im beruflichen Leben erfolgreich 
zu sein („employability“). Bei 
der Entwicklung von Lehrver-
anstaltungen müssten die Pro-
fessoren davon ausgehen, was 
ihre Studenten am Ende wissen, 
verstehen und können sollten 
und ihre Module so aufbauen, 
dass dies sichergestellt würde. 
Dies könne die Universität mit 
ihren traditionellen Methoden 
der Lehre nicht leisten. Nötig sei 
eine neue Art der Lehre, welche 
nicht den Dozenten und seinen 
Lehrprozess, sondern den ein-
zelnen Studierenden und seinen 
Lernprozess in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit stelle („stu-
dent centered approach“).

Professor Arco hatte vor, die 
Vision von Bologna in einem 
Kurs Wirklichkeit werden zu 
lassen und stellte seinen Kurs 
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vor die Wahl: Entweder die 
Studenten könnten den Kurs 
wie gehabt als Vorlesung besu-
chen und am Ende eine Klausur 
schreiben oder aber sie könnten 
etwas Neues ausprobieren und 
mit Professor Arco ein Modul 
mit Komponenten des „problem 
based learning“ entwickeln. 75% 
des Kurses erklärte sich bereit, 
dieses Experiment zu wagen.

Bologna in Aktion: „Student 
centered learning“ durch Projek-
tarbeit. 

Das Modul war zeitlich in fünf 
Projektphasen gegliedert, wel-
che separat benotet wurden und 
in die Endnote eingingen. Jede 

Phase bestand einerseits aus der 
selbstständigen Bearbeitung des 
Lehrbuchs (lesen, zusammen-
fassen, Advanced Organizer er-
stellen) und andererseits aus der 
Bearbeitung von Projekten. An-
wesenheitspflicht bestand nur 
an einem der drei Präsenzter-
mine, an dem der Fortschritt des 
Kurses beleuchtet und inhalt-
liche Fragen diskutiert wurden.

Ich habe in keiner Veranstal-
tung meines Studiums so viel 
gelernt wie in diesem Modul in 
Spanien. Die 5 Aktivitäten wa-
ren aus dem Grund so motivie-
rend, weil sie, ausgehend von 
den jeweiligen Kenntnissen und 
Kompetenzen jedes Studenten, 
Lernmöglichkeiten schufen und 

Best Practice Spanien: Eine Vision wird Wirklichkeit
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ihn anregten, eine eigene Bezie-
hung zum Gelernten zu entwi-
ckeln. Die Aktivitäten 1 und 2 
bestanden in der Anwendung 
der pädagogischen Psychologie 
auf die eigene Person (persön-
liche Ziele und Selbstmanage-
ment), während die Aktivität 
3 (Coaching eines Kommilito-
nen) die fachlichen und sozialen 
Kompetenzen der Studierenden 
voll forderten. Aktivität 4 verei-
nigte ein hochaktuelles Thema 
(Bullying und Gewalt an Schu-
len) mit Evaluationsmethodik 
und wissenschaftlichen Recher-
chemethoden und dem Training 
schriftlicher Ausdrucksfähigkeit 
im Schreiben von Interventions- 
und Evaluationsplan und des 
Abschlussberichts.

In jeder Phase wurden theo-
retische Inhalte mit einer kon-
kreten praktischen Anwendung 
verbunden, was das Lernen von 
beidem effektiver machte. Als 
Leistungsnachweis wurden so-
wohl die Güte des „Advanced 
Organizers“ (Mind Map oder 
Concept Map) sowie des Arbeits-
produkts der jeweiligen Aktivi-
tät bewertet und floss zu 40/60 
in die Note ein. In diesem Semi-
nar habe ich zum ersten Mal in 
meinem Studium wirklich konti-
nuierlich gelernt.

Fazit 

Wenn, wie von Bologna gefor-
dert, neben der Vermittlung von 
theoretischem Wissen auch das 
Ausbilden von praktischen Kom-

petenzen zum erklärten Studien-
ziel wird, können Elemente des 
Problem-Based-Learning auch 
in Freiburg die Lehre beflügeln. 
Die pädagogische Psychologie 
hat gezeigt, dass Problem-Based 
Learning besonders für Lernende 
mit sehr guten Lernvorausset-
zungen oder genügend instruk-
tionaler Unterstützung eine gute 
didaktische Strategie sein kann. 
Die Ausgangsbedingungen in 
Granada diesbezüglich waren 
alles andere als ideal, dennoch 
kam solch eine Veranstaltung 
zustande. In Freiburg hingegen 
gestalten sehr gute Dozenten 
mit sehr guten Studierenden das 
Studium. Wir haben alle Voraus-
setzungen, mit einem wirklich 
außergewöhnlichen Bachelor in 
Deutschland ein Beispiel zu set-
zen! Das Handwerkszeug für ein 
anderes Lernen ist da. Die kom-
menden Studierenden werden 
es uns danken.

Lukas Bischof 
studiert im 9. Se-
mester Psycholo-
gie und engagiert 
sich seit seinem 
Auslandsjahr für 
S t u d i e n re f o r m 
und Qualitätssi-
cherung
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Best Practice Groningen
von Ischa Broese

Das Psychologiestudium in Gro-
ningen 

Das Studium ist hier ähnlich 
aufgebaut wie in Deutschland, 
nur dass wir viel mehr Stu-
denten haben. Als ich vor einem 
Jahr anfing, gab es sechshundert 
Erstsemester, jetzt sind es in un-
serem Semester noch etwa vier-
hundert. Weil man ab diesem 
Jahr auch komplett auf Englisch 
studieren kann, sind es derzeit 
sogar neunhundert Erstseme-
ster! Unter den Psychologiestu-
denten waren schon immer auch 
viele Deutsche.

Fächer wie Statistik, Entwick-
lungspsychologie, Biopsycholo-
gie und Sozialpsychologie sind 
gleich wie in Deutschland. Die 
Literatur ist teils Englisch (60%) 
teils Holländisch (40%). Zusätz-
lich zu Vorlesungen und Semi-
naren haben wir aber auch immer 
viele praktische Übungen. Im 
ersten Jahr sind das „Gesprächs- 
und Gruppenfähigkeiten”, im 
zweiten Jahr „Gesprächsfüh-
rung- und Diagnostik” und For-
schungsmethoden. Diese Fächer 
werden immer als Praktikum 
unterrichtet. Die Theorie wendet 
man dann in kleinen Forschungs-
projekten an. Wir haben letztes 
Jahr zum Beispiel eine Studie 
zu Einflussfaktoren auf den Al-
koholkonsum unter Studenten 
gemacht. Dabei haben wir selbst 
Faktoren untersucht wie Grup-

pendruck, zuhause oder in einer 
WG wohnen, Mitgliedschaft in 
einer Studentenverbindung oder 
nicht und so weiter. Die Daten 
aus unserem Fragebogen haben 
wir in SPSS eingegeben, analy-
siert und Schlussfolgerungen 
daraus gezogen.

Ende diesen Jahres werde ich 
das Fach „Berufsmöglichkeiten” 
haben. Ich finde es gut, dass 
sich die Uni darüber Gedanken 
macht, welche Berufe man mit 
einem Psychologiestudium aus-
üben kann. Das ist auch wich-
tig, weil man sich am Ende des 
zweiten Jahres in einer oder zwei 
verwandten Richtungen spezia-
lisiert. In Groningen sind diese 
Schwerpunkte Arbeits- und Or-
ganisationspsychologie, Gehirn 
und Verhalten, Klinische und 
Entwicklungspsychologie und 
Soziale Psychologie. Im dritten 
Jahr des Bachelors ist die beste 
Zeit, ins Ausland zu gehen, weil 
alle Studenten dann ein zusätz-
liches Nebenfach in anderen Fa-
kultäten studieren. Außerhalb 
davon ist die Anrechnung von 
Kursen leider auch bei uns oft 
schwierig.

Die meisten Studenten ma-
chen nach ihrem Bachelor noch 
einen Master. Dieser Master dau-
ert abhängig von der Richtung 
des Masters ein oder zwei Jahre. 
Ich selber werde nach meinem 
Bachelor erst ein Jahr Pause ma-
chen um ins Ausland zu gehen 
um zu arbeiten. Danach hat man 
dann auch echt Lust weiter zu 
studieren.

Best Practice Niederlande: Tutoren & Praktika in Groningen
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Bis jetzt gefällt mir das Studi-
um richtig gut. Die Fächer sind 
interessant und weil es in Vor-
lesungen keine Anwesenheits-
pflicht gibt, kann ich selbst ent-
scheiden, ob ich die Vorlesungen 
brauche. Bis jetzt hatte ich auch 
nur höchstens sechzehn Stun-
den die Woche wovon meistens 
nur die Praktikumsstunden zum 
Beispiel für Statistik und Ge-
sprächs- und Diagnostische Fä-
higkeiten verpflichtend sind. So 
hat man neben seinem Studium 
auch noch Zeit für Hobbys, um 
arbeiten zu gehen und so weiter. 
Ich selbst arbeite z.B. in einem 
Altenheim und mache dort bei 
alten Leuten sauber. Außerdem 
mache ich meistens drei mal die 
Woche Kickboxen und natürlich 
viele Sachen mit Freunden. Es 
gibt in unserem Psychologie-
studium auch viele Kommissi-
onen, in denen man aktiv wer-
den kann. Neulich gab es einen 
Kongress der Klinischen Psy-
chologie mit dem Thema „The 
Criminal Mind“, der von einer 
Kommission mit Professoren 
und Studierenden zusammen 
organisiert wurde. Dort bekam 
man Kontakt mit Absolventen. 
Ich fand es richtig interessant zu 
hören, welchen Beruf diese mit 
ihrem Psychologiestudium (und 
manchmal auch mit anderen 
Studiengängen) schließlich für 
einen Beruf gefunden haben.

Praktika 

Weil ich weiß, dass es in 
Deutschland viel weniger prak-
tische Anteile im Studium gibt, 
möchte ich anhand des Ge-
sprächspraktikums noch ein 
bisschen mehr darüber erzäh-
len. In den Praktikumsstunden 
arbeiten wir aktiv mit den The-
orien. Letztes Jahr haben wir in 
„Gesprächs- und Gruppenfä-
higkeiten” oft kurze Gespräche 
geübt, in denen es einen Psy-
chologen, einen Klienten und 
zwei Observatoren gab. Bei den 
Gruppenfähigkeiten ging es um 
Themen wie Konflikt, Verhand-
lungsführung und Kommunika-
tion. Man bereitete diese Prakti-
kumsstunden zu zweit vor. Die 
Vorbereitenden dachten sich 
Übungen aus und behandelten 
einen Teil der Theorie.

Es hat Spaß gemacht sich 
Übungen oder Spiele auszuden-
ken, die mit dem Thema zusam-
men hingen. Dieses Jahr hatte 
ich in Gesprächsführung und 
Diagnostik eine super Tutorin. 
Diese hatte selbst großen Spaß 
daran, Tutorin zu sein und hat 
uns damit angesteckt. Die Ge-
spräche, die wir geführt haben, 
wurden auf DVD aufgenommen, 
wir sahen sie zu Hause nochmal 
an und schrieben aufbauend auf 
dem Feedback, das wir von den 
Beobachtern bekommen haben, 
ein Reflektionsreferat. So lernt 
man schnell und merkt, was man 
in Gesprächen gut macht und 
was noch besser werden kann.
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Die Praktika werden bei uns 
von Studierenden aus höheren 
Semestern geleitet, die dafür 
speziell ausgebildet werden. Das 
hat viele Vorteile: Für die Profes-
soren wäre es bei den vielen Stu-
denten natürlich gar nicht anders 
möglich, so viele Praxiselemente 
anzubieten. Außerdem sind Stu-
denten meistens sehr motiviert 
und stecken viel Energie in ein 
Tutorat. Für die Studenten ist es 
toll, weil ein Tutorat mit anderen 
Studenten etwas ganz anderes 
ist, als eine Vorlesung mit einem 
Professor! Tutoren stehen ande-
ren Studenten oft einfach näher 
als Professoren und die Hemm-
schwelle, sich zu beteiligen, ist 
geringer. Die Tutoren werden 
für ihr Tutorat bezahlt. Und na-
türlich lernt man auch als Tutor 
wahrscheinlich noch mehr als 
die anderen Tutoratsteilnehmer!

Ich will nächstes Jahr auch 
gerne Tutor werden. In einer 
Gruppe von zwölf Leuten macht 
es richtig Spaß, die Rolle eines 
Psychologen im Gespräch zu 
üben und auch in der Rolle des 
Klienten kann man viel lernen! 

Best Practice Rumänien 
von Carmen Mureşan 

I can specifically remember 
some courses on Social Psycho-
logy, taught by a young univer-
sity assistant. I took the subject 
in 2003/04 and 2004 at the Babes-
Bolyai University, Cluj-Napoca, 
Romania, at the Faculty of Psy-
chology and Educational Sci-
ences.

Maybe because it was social 
psychology, it was one of the 
best courses I ever attended, 
where I have learned a lot of 
things about interpersonal relati-
onships, about group dynamics, 
group behavior, etc, which I am 
applying in my daily life again 
and again. The courses and se-
minars (In Romania one subject 
consists of a course of 2 h / week 
and a seminar of 2 h / week) 
were structured on something 
that happened that day (for ex-
ample, some students were late, 
and suddenly the teacher was 
doing an experiment in front of 
us with the students who were 
late. The experiment consisted 
in asking them why they were 
late and after that the rest of the 
group should give them a „pu-
nishment”. They should carry 
out, what the group was asking 
them to do, even if they felt as-
hamed or blamed. After that we 
were analyzing together their 
feelings and behavior). Other 
times we were watching movies 
and discussing them at the end 
(Das Experiment, Forest Gump, 

Ischa Broese stu-
diert im 3. Semester 
Psychologie an der 
Ri jksuniversi tei t 
Groningen, Nieder-
lande

Best Practice Rumänien: Lebendige Sozialpsychologie
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etc.). For the seminars we had to 
prepare a short group presentati-
on of 5 minutes about the week’s 
topic every second week. The 
teacher told us at the beginning 
that she wanted us to change 
our “scared attitude” we used to 
have when standing in front of a 
bigger group of people (I think 
she succeeded with most of the 
cases). The project of the seme-
ster was to analyze (in a group of 
3-4 students) a kind of influence 
we learned before (minority- or 
majority influence) in a movie or 
a book. It was a structured pro-
ject and the structure was deci-
ded by the teacher. The projects 
were presented at the end of the 
semester like a performance. In 
the second semester, the final 
project consisted of artifact ana-
lyzes. We were working on this 
project like for no others. It was 
something we liked to do, so-
mething that motivated us very 
much to read, to search, to learn. 
We learned social psychology by 
applying the theories in class, wi-
thout even knowing it before, by 
behaving, like the theories said, 
without even thinking about it. 
Moreover, this assistant was or-
ganizing an optional course on 
topics of interests, with students 
who wanted to spend more time 
learning and exploring this field 
every week. The one I attended 
was a research project on social 
identification. This subject was 
the one that made me curious 
about what the students in stu-
dents organizations are doing. 

This was the start of my “career” 
as a volunteer in student associa-
tions and other student projects

Best Practice Südafrika 
von Jackie Bischof

Critical Social Psychology - a 
course run by the University of 
the Witwatersrand School of Hu-
man and Community Develop-
ment, Psychology Department 
(Johannesburg, South Africa)

My first two and a half years 
of studying Psychology at the 
University of the Witwatersrand 
were, frankly, a disappointment. 
The courses had been made ge-
neric over time. Their content 
and teaching methods were ge-
neralized so as to reach as many 
of the 1000+ students as possible 
who registered for Psychology 
each year. It was difficult for lec-
turers and students to connect. 
Students came from extremely 
diverse backgrounds – we had 
different types of education (for 
rich students, it was quality edu-
cation; for poor students, not so 
much), different cultural back-
grounds, different religions and 

Carmen Mureşan 
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understandings of what psycho-
logy meant in a South African 
context. Engaging with lecturers 
on a one-on-one basis was almost 
impossible, and it was even har-
der to raise issues and discuss 
content or teaching material with 
them. Course material was very 
rarely related back to our own 
lives and experiences as young 
adults in South Africa. The class 
I remember that really broke this 
mould was Critical Social Psy-
chology. This was a course desi-
gned for people who wanted to 
go into Clinical Psychology. It 
covered: Alternative and critical 
approaches to Social Psycholo-
gy, Feminist, Foucaultian and 
Postcolonial perspectives Space, 
discourse, ideology, gender, ra-
cism, xenophobia. The content 
of the course was fascinating; it 
involved explorations of social 
constructionist theory, the phi-
losophy of psychology and the 
moral issues that go into deter-
mining social constructs. During 
the course lecturers encouraged 
us to read and argue as much as 
we could about different issues. 
Racism, gender and xenophobia 
were particularly relevant to-
pics for the South African lands-
cape. I loved the course and how 
much it challenged my ideas of 
what  is “normal” in the world. 
It was the course that really took 
subjects that deeply affected stu-
dents and examined how they 
were constructed in the world. 
Subjects such as expressions and 
understandings of sexuality, the 

construction of racism, the mani-
festation of xenophobia, and de-
velopment of social identity. The 
course was extremely challen-
ging and lecturers engaged us 
in debate by sharing their own 
personal experiences (they were 
both homosexual). They asked 
for feedback on the literature and 
asked us to reflect on our own 
experiences as young adults gro-
wing up in a complex social en-
vironment such as South Africa. 
That was not the case with other 
classes. I think that there needs 
to be a balance between the type 
of communication and interac-
tion that takes place between 
students, teachers, and the admi-
nistration of a school. I think that 
everyone needs to realize that 
one can’t exist without the other, 
communication is the key to crea-
ting interesting and enlightening 
courses. Engaging with students 
regularly about their opinion of 
course material and class work 
can be incredibly beneficial for 
a school’s development. Some-
times a new, fresh opinion can 
be just as valid and revitali-
zing as a traditional, old one! 

Jackie Bischof 
macht ihren 
Master in Jour-
nalismus an 
der Columbia 
School of Jour-
nalism, New 
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Best Practice Maastricht 
von Álvaro Serrano Macón

I am student from University 
of Granada (Spain) who is stu-
dying abroad by the Erasmus 
program for the whole year in 
Maastricht, Netherlands. Actu-
ally, the UM -Maastricht Uni-
versity- is one of the pioneering 
universities in Europe using PBL 
– problem based learning – as an 
instructional method. 

I have been studying Psycho-
logy at this university since the 
end of last August, which could 
be considered a short period of 
time, but in fact it is not. Two 
recent months here have been 
enough to take into account and 
experience how different it could 
be to follow two instructional sy-
stems. The Spanish one might be 
called traditional. In this one, the 
role of the student is still reactive, 
where teachers communicate or 
transfer knowledge mainly in 
lectures and the learning process 
occurs when the student is expo-
sed to the subjects in his/her own 
study. All this contrasts with the 
system in Maastricht. This latter 
one requires an active role from 
the student. Teachers facilitate 
information in lectures like the 
traditional system but the main 
learning process is expected to 
happen during and because of 
so-called tutorial groups.

In problem based learning 
each subject has one or two tu-
torial meetings per week. This 
is the where students face a pro-

blem related with some specific 
knowledge. First the problem 
is stated and there is a brain-
storming. Once the problem is 
well discussed learning goals 
aiming at answering unclear or 
unknown points are decided 
upon. During these first steps of 
PBL, the tutor is guiding the dis-
cussion by providing the most 
important information without 
being too participative. After the 
tutorial group and before the 
next meeting the student has to 
find the answers related to his 
learning goals in the suggested 
literature and referenced books 
in such a way that he is prepa-
red to discuss and pool this in-
formation with the rest of his 
tutorial mates. In my opinion the 
pre-discussion and the establish-
ment of learning goals after that 
is the greatest way of triggering 
students to get in touch with the 
most relevant information. It 
motivates to find good answers 
to your own questions!

Now, while I am working in 
the library all afternoon trying to 
find the answers to a number of 
learning goals which our group 
has decided to look into, I feel 
like the whole learning pro-
cess makes sense. It is exciting 
to reach a good comprehension 
of the topics we discussed and 
then try to share the information 
with my mates in order to build 
a solid and coherent knowledge 
structure! PBL aims at the acqui-
sition and developement of cer-
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tain skills like comprehension, 
discussion, reporting, selecting 
sources, etc.

This contrasts greatly with the 
traditional model I was used to 
in Spain. I suppose our profes-
sors would say that they focus 
on the acquisition of another 
type of skills but in my expe-
rience not a few subjects fail the 
goal of transmitting skills at all. 
A Spanish lecture of between 
fifty and eighty students and 
accompanying so-called “prac-
tical” lessons with 20 students 
each (mostly without any discus-
sion or practical contents) cannot 
compete in any way with what I 
am learning in the system practi-
ced here, in Maastricht.

Kritik und Forderungen 
Bachelor Psychologie 
von Angela Vöhringer  
und Jan Hundertmark

Einleitung 

Der Bachelor als Ergebnis des 
Bologna-Prozesses ist neben den 
allgemeinen Studiengebühren 
in vielen Ländern die einschnei-
dendste Veränderung in der 
deutschen Hochschullandschaft 
der letzten Jahre. Sowohl seine 
generelle Einführung wie auch 
seine konkrete Ausformung in 
den einzelnen Studiengängen 
wurde viel diskutiert und kriti-
siert. Der Bachelor mag Vorzüge 
und Nachteile mit sich bringen, 
aber Fakt ist: Er ist da – und bie-
tet Gestaltungsspielraum.

Was ermöglicht der Bachelor? 

Eigentlich ist es eben dieser 
Gestaltungsspielraum, der im 
Zentrum des Bologna-Prozesses 
stand und dem seine Mache-
rInnen viele Tore geöffnet haben. 
Ein in Modulen geordneter Stu-
dienaufbau soll flexible Wahlal-
ternativen für die Studierenden 
erlauben, während ein auf dem 
“workload” basierendes System 
grundsätzlich die Möglichkeit 
bietet, diese verschiedenartigen 
Leistungen auch mit ECTS-
Punkten zu belohnen. Darüber 
hinaus soll ein internationaler 
Abschluss die Anerkennung von 
Leistungen aus Auslandsseme-
stern erleichtern und größere 

Álvaro Serrano Macón studiert in 
Spanien Psychologie und ist derzeit 
Austauschstudent an der Universität 
Maastricht, Niederlande
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Vergleichbarkeit zwischen ver-
schiedenen Ländern ermögli-
chen.

Wie ist der Bachelor in Freiburg? 

Grundsätzlich wurden Struk-
tur und Curriculum des Diplom-
studiengangs weitestgehend für 
den Psychologie-Bachelor über-
nommen, der daher die weitge-
hend gute methodische und in-
haltliche Ausbildung fortführt. 
Jedoch liegen im aktuellen Ba-
chelor in Freiburg die Module 
quer über mehrere Semester ver-
teilt, und die Wahlmöglichkeiten 
beschränken sich auf inhaltlich 
ähnliche Seminare innerhalb 
eines Moduls. Nicht nur in Bezug 
auf Auslandssemester, sondern 
insbesondere für die Ausrich-
tung und Spezialisierung in-
nerhalb des Studiums ist die im 
Bologna-Prozess anvisierte Flexi-
bilität dadurch deutlich geringer 
als im Diplomstudiengang. Viele 
Studierende sind enttäuscht, 
dass der Psychologie-Bachelor in 
Freiburg in seiner Struktur sehr 
starr und uniform ist und nahe-
zu keine Möglichkeit bietet, sich 
anhand der eigenen Interessen 
und angestrebten Kompetenzen 
zu orientieren.

Was erwarten wir vom Bachelor? 

Die Frage: “Was kann und tut 
der Bachelor?” steht im Raum, 
und voraussichtlich wird nicht 
für alle AbsolventInnen eines 
Psychologie-Bachelors ein Ma-

sterplatz zur Verfügung stehen. 
Der Bachelor of Science ist je-
doch wie der Master und das Di-
plom ein berufsqualifizierender 
Abschluss und muss eben diese 
Versprechung – Beschäftigungs-
qualifizierung nach einer 500 
Euro pro Semester kostenden 
Ausbildung – auch einlösen. Da-
her muss ein Bachelor für jedes 
Modul beschäftigungsbefähi-
gende Kompetenzen als Lern-
ziele definieren und diese gezielt 
vermitteln, so wie es den Forde-
rungen des Bologna-Prozesses 
entspricht. Ein Absolvent/eine 
Absolventin des derzeitigen Ba-
chelors besitzt zwar eine sinn-
volle quantitative Methoden-
ausbildung und ein fundiertes, 
weit gefächertes Wissen in den 
psychologischen Grundlagen-
disziplinen, aber keinesfalls ein 
zusammenhängendes Kompe-
tenzenprofil. Was zu einem sol-
chen fehlt, sind mehrere zentrale 
Qualitäten, die eigentlich jeden 
Psychologen und jede Psycholo-
gin, Diplom, Bachelor oder Ma-
ster, auszeichnen sollten: Eine 
gute Gesprächsführung und 
wirksame Kommunikation wird 
als selbstverständlich erwartet 
und vorausgesetzt. Das Erken-
nen und Steuern von Gruppen-
prozessen ist sowohl in Bera-
tung und Therapie wie auch in 
der Personalentwicklung unver-
zichtbar, und ein gewisser Anteil 
an Selbsterfahrung ist unerläss-
lich, um zu verstehen, was jede/r 
Kommunizierende individuell 
in ein Gespräch hinein gibt. All 
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dies sind wertvolle Fähigkeiten, 
die Psychologiestudierende an-
streben und im Beruf benötigen 
– nicht erst in der Therapeutie-
ausbildung. Während die hierfür 
angebotenen Seminare bereits 
im Diplom kaum ausreichten, 
verschärft sich dieses Problem 
im Bachelor noch.

Aus diesen Gründen fordern 
wir auf der einen Seite möglichst 
hohe Übergangsquoten zum 
Master, um jedem Bachelor die 
Möglichkeit zu geben, seine/ihre 
Kompetenzen zu vertiefen und 
sich gut auf dem Arbeitsmarkt 
zu platzieren. Es herrscht auch 
auf Seiten der Lehrenden Einig-
keit darüber, dass für viele psy-
chologische Tätigkeitsbereiche 
ein dreijähriges Studium nicht 
ausreicht, um hinreichendes 
Wissen und Beschäftigungsbe-
fähigung zu erreichen. Auf der 
anderen Seite halten wir es für 
unsinnig, die Vermittlung von 
praktischen psychologischen 
Kernkompetenzen im Bachelor 
weiter zu vernachlässigen oder 
wie im Diplom auf die höheren 
Fachsemester zu verschieben. 
Die Studierenden, die das Psy-
chologiestudium nicht mit dem 
Master weiterführen können 
oder wollen, brauchen diese 
Qualifikation, nämlich anwend-
bares Fachwissen sowie ein prak-
tisches Kompetenzenprofil, eben 
bis zum sechsten Semester! Und 
auch für die Fortsetzenden wäre 
es sinnvoller, diese sich über Jah-
re entwickelnden Anwendungs-
kompetenzen nicht erst zum 

Studiumsende zu erwerben. 

Berufsorientierte Kompetenzen? 

Die im Bachelor zu belegenden 
BOK-Kurse (Berufsorientierte 
Kompetenzen) sind unter den 
Studierenden populär und bieten 
ihnen willkommene Abwechs-
lung neben der psychologischen 
Theorie. Damit gehen sie einen 
Schritt in die richtige Richtung. 
Praktische Kompetenzen allein 
in isolierten Kursen vermitteln 
zu wollen ist aber nicht realis-
tisch und integriert diese nicht 
in die der Psychologie eigenen 
Lehrinhalte. Vor allem können 
sie natürlich kein angemessenes 
wissenschaftliches Hintergrund-
wissen vermitteln, über das Psy-
chologInnen verfügen sollten. 
Die Studierenden wollen solche 
praktischen Fähigkeiten zusam-
men mit psychologischen The-
orien auf universitärem Niveau 
erlernen, um über anwend-
bareres Wissen zu verfügen, als 
es bisher der Fall war.

Wie könnte man den Bachelor 
besser machen? 

Die Bachelorordnung schreibt 
weder Lern-, noch Prüfungs-
formen vor, sondern propagiert 
Methodenpluralismus und Kom-
petenzorientierung. Wir wollen, 
dass der Bachelor als Chance 
verstanden wird, das Psycholo-
giestudium besser und studie-
rendenorientierter zu gestalten, 
indem der gegebene Gestal-
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tungsspielraum genutzt wird. 
An unserem Institut gibt es im-
mer noch zu viele Standard-Re-
feratseminare, aber auch lobens-
werte Ausnahmen, die flexiblere 
Lern- und Prüfungsformen nut-
zen. In diesen werden Patien-
tInnen besucht oder Studierende 
erfahren Meditation und lernen, 
diese Erfahrungen mit psycholo-
gischem Hintergrundwissen zu 
verbinden. Auch einige Professo-
rInnen haben den Mut, ihre Vor-
lesungen für den Bachelor neu 
zu strukturieren. Dies sind po-
sitive Beispiele, die zeigen, was 
unsere DozentInnen tun können 
und zu tun gewillt sind.

Wir wünschen uns, dass un-
ser Freiburger Institut Vorle-
sungen und Seminare anbietet, 
die das zunächst isoliert stehen-
de Inselwissen in den einzelnen 
psychologischen Disziplinen 
untereinander und mit prak-
tischen Fähigkeiten verknüpft. 
Viele Studierende wünschen 
sich die Begeisterung am doch 
eigentlich großartigen Fach Psy-
chologie zurück, die unter Ber-
gen von Prüfungsstoff zum Se-
mesterende vergraben liegt. Wir 
wünschen uns, dass sie durch 
studierendenorienterte Module 
wiedererweckt wird!

Die Ansätze sind definitiv am 
Institut vorhanden, aber noch zu 
oft sind die Pflichtseminare starr 
strukturiert und bieten kaum 
Auswahl für die einzelnen Inte-
ressen unter den Studierenden. 
Für den Besuch von einigen frei-
er gestalteten, freiwilligen Se-

minaren werden trotz entspre-
chendem Arbeitsaufwand keine 
ECTS-Punkte vergeben. Wir hal-
ten diese Seminare für wertvoll 
genug, um diesen “workload” 
anrechnen zu lassen und dort 
ECTS-Punkte zu verdienen. Die 
Möglichkeit zur Änderung der 
Prüfungsordnung ist dem In-
stitut gegeben; wir sollten ge-
meinsam diesen, dem Bachelor 
eigenen, Gestaltungsspielraum 
nutzen, um Veranstaltungen zu 
gestalten die sowohl Lehrenden 
als auch Lernenden Spaß ma-
chen, Interesse wecken und die 
den Studierenden den größtmög-
lichsten Lerngewinn bringen. 
Freiburg könnte bei der Gestal-
tung eines zukunftsweisenden 
Bachelors durchaus eine Vorrei-
terrolle in Deutschland spielen 
und so den besonders guten Ruf 
der Lehre am Psychologischen 
Institut in Freiburg weiter aus-
bauen.
 

Jan Hundertmark 
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Im Interview:  
Dr. Michael Scheuermann
Als kurze Einleitung, können Sie 
uns kurz erklären worin genau 
Ihre Tätigkeit am Psychologischen 
Institut besteht?

Herr Scheu-
ermann: Ich 
bin tätig für die 
Studienleitung 
in Psychologie 
und das Prü-
fungsamt Psy-
chologie. Das 
erste bedeutet, dass ich mich 
mit der Koordination und Or-
ganisation aller Studiengänge 
für die Psychologie befasse, d.h. 
der „alte“ Diplomstudiengang, 
der „neue“ Bachelor, sowohl als 
Haupt- und Nebenfach, und der 
Master. Das zweite betrifft alle 
Fragen von Studienberatung bis 
zur Koordination der Lehre und 
prüfungsrelevante Angelegen-
heiten.

Der neue Bachelor ist jetzt seit 
einem Jahr am Psychologischen 
Institut in Freiburg eingeführt, 
und Sie haben durch Ihre Tätig-
keiten hier viel Kontakt mit Stud-
ierenden. Was ist Ihr Fazit nach 
diesem ersten Jahr?

Herr Scheuermann: Es kommt 
etwas auf die Perspektive an. 
Aus der Perspektive des Insti-
tuts bin ich mit der Einführungs-
phase sehr zufrieden. Wir haben 
uns sehr bemüht für und mit 
Studierenden ins Gespräch zu 
kommen, rasch und sofort Gege-
benheiten zu verändern, dort wo 

sie zu verändern waren, und An-
passungen vorzunehmen. Wir 
haben durch diesen Dialog sehr 
viele Erfahrungen gesammelt. 
Einiges konnte verändert wer-
den. Wir haben uns auch sehr 
bemüht Unterstützungspro-
gramme zu entwickelt, also Men-
toring z.B. für ausländische und 
ältere Studierende sowie für Stu-
dierenden mit Kind. Das hat oft 
zu schnellen Lösungen geführt. 
Auch die Zusammenarbeit mit 
Dozierenden hat sehr gut funkti-
oniert, dadurch, dass es offenen 
Türen auf deren Seite gab. Aus 
der Perspektive der Psychologie 
ist es schwierig, dass das System 
verändert wurde. Der Diplom-
studiengang war sehr bewährt. 
Aus den Rückmeldungen der 
Studierenden ergibt sich sowohl 
Positives wie Negatives. Es gibt 
mehr Studierende als ich dachte, 
die mit dem System sehr zufrie-
den sind.

Würden Sie als Studierender im 
jetzigen Bachelor hier studieren 
wollen? Wenn ja, warum und wenn 
nein, wieso nicht?

Herr Scheuermann: Ich glaube 
man kann mit voller Überzeu-
gung sagen, dass was wir hier 
machen ein gutes Angebot ist. 
Wir haben ein gutes Institut mit 
guten Dozenten und der Studi-
enplan des Bachelors, der vor-
liegt ist auch präzise. Wir haben 
in Freiburg eine gute Methoden-
ausbildung, und dies ist wichtig, 
weil es den zukünftigen Psycho-
logen von Soziologen und Ärzten 

Im Interview: Dr. Michael Scheuermann, Studienleitung
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unterscheidet. Außerdem wer-
den im Gegensatz zum früheren 
Diplomstudiengang im Bachelor 
auch schon früh Anwendungsfä-
cher integriert.

Zum Thema Methodenlehre als 
Kompetenz, was sind Ihrer Mei-
nung nach Kompetenzen, die Psy-
chologieabsolventen nach ihrem 
Studium erworben haben sollten?

Herr Scheuermann: Die in-
haltlichen Kompetenzen erge-
ben sich aus dem Studienplan. 
Da das Studium jetzt gestuft ist, 
sollte man die Kompetenzen 
aufbauen, die einen Berufsein-
stieg ermöglichen. Im Bereich 
der klinischen Psychologie hat 
man mit dem Bachelor zur Zeit 
zumindest noch eine Einstiegs-
karte für die Ausbildung zum/-r 
Kinder- und JugendtherapeutIn. 
Man hat auch alle Kompetenzen 
um eine Weiterbildung zu be-
ginnen, ebenfalls wie für den 
Beratungssektor. Der Bachelor 
ermöglicht ebenfalls den Aufbau 
der nötigen Kompetenzen was 
Methodenlehre, Diagnostik und 
Intervention sowie Beurteilung 
von Daten betrifft.

Wenn Ressourcen keine Rolle 
spielten, wie sähe Ihr persönli-
ches Traumstudium in Psychologie 
aus?

Herr Scheuermann: Ich fän-
de es schön, man hätte die Ka-
pazitäten und Möglichkeiten 
experimenteller, explorativer, 
individueller/ maßgeschneidert 
zu lehren. Wir haben nur die 

Möglichkeit 100 Studierende 
anzunehmen und sind gezwun-
gen mit Vorlesungen und Semi-
naren zu arbeiten. Die Veranstal-
tungen sind zwar so gut, aber 
man könnte z.B. ein Semester 
Projektseminare, Exkursionen, 
Praktika, Verzahnung zwischen 
Forschung und Praxis anbieten, 
also mehr unterschiedliche Arten 
von Veranstaltungen einbringen. 
Von den Inhalten bin ich wei-
terhin vollkommen überzeugt. 
Aber es sollte mehr ausprobiert 
werden: wichtig ist nicht, wie 
man sich das Wissen angeeignet 
hat (Literatur, VL, Praktika…). 
 
Wenn man diesen persönlichen 
Traum mit dem aktuellem System 
vergleicht und die nötigen Kompe-
tenzen berücksichtigt, was würden 
Sie gerne am jetzigen Bachelor-
system verändern, hin zu diesem 
Ideal, und wo sehen Sie reale Mög-
lichkeiten dazu?

Herr Scheuermann: Der erste 
Punkt ist politisch zu betrachten: 
es ist nicht mehr möglich, Bache-
lor/ Master als Kontinuum zu 
studieren. Das erzeugt Druck bei 
den Bachelorstudierenden. Will, 
soll oder muss man den Master 
machen, um Therapeut zu wer-
den, entsteht zum Beispiel ein 
Problem, denn die Übergangs-
quoten liegen nicht bei eins zu 
eins. Das belastet das Studium 
im Bachelor. Aber ich befürchte, 
dass sich daran nichts mehr än-
dern wird. Das ist weder in der 
Hand des Instituts noch der 
Universität, sondern Sache des 
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Landes-, Kultus- und Wissen-
schaftsministeriums. Im Mo-
ment scheinen kontinuierliche 
Prozesse der Veränderung rich-
tig zu sein. Damit ist gemeint, 
dass man anpasst und einfach 
mal ein paar Jahre lang schaut 
wozu es führt. Das ist in den bei-
den vorherigen Semestern schon 
passiert.

Dann würde ich mir für die 
Studierenden wünschen, dass 
sie mehr Zeit für die innovativen 
Veranstaltungen hätten, die es 
bereits gibt.
 
Wenn man heututage als Psy-
chologieabsolvent auf Beschäfti-
gungssuche auf dem Arbeitsmarkt 
geht, auf welche Herausforderun-
gen müssen sich Psychologi-
estudierende vorbereiten und 
einstellen? Welche sind die An-
forderungen des Arbeitmarktes?

Herr Scheuermann: Absol-
venten sollten nicht zu alt sein, 
flexibel sein (in dem Sinne, dass 
man sich darauf einstellen muss, 
nicht sein Leben lang in der sel-
ben Firma oder Institution zu 
arbeiten), auch Flexibilität was 
den Ort angeht, und sie sollten 
gelernt haben, dass Lernen nie 
aufhört, dass Wissen sich weiter-
entwickelt.

Glauben Sie, dass die Einführung 
des Bachelors da etwas verändert 
hat?

Herr Scheuermann: Nein, ich 
glaube dass der Bachelor auf die 
Beschleunigung und Technokra-
tisierung der Gesellschaft rea-

giert.
 
Sieht es so aus, dass man mit einem 
Bachelor in Psychologie arbeiten 
kann?

Herr Scheuermann: Die Be-
rufsaussichten für Psychologen 
sind sehr günstig. Die Statistiken 
zeigen, dass über 70% der Ab-
solventen eine Stelle finden. Das 
sind zwar nicht immer gleich 
Traumstellen, aber es ist ein 
guter Einstieg.
Wo sehen Sie die Verantwortun-
gen der Lehrenden, und wo die der 
Studierenden für ein gelingendes 
Studium?

Herr Scheuermann: Die klas-
sische Antwort ist, dass die 
Lehrenden dafür gerade stehen 
müssen, dass das Gelehrte Qua-
lität hat, in der Art wie es gelehrt 
wird und was gelehrt wird. Da-
rüber hinaus besteht auch eine 
Verantwortung in der Pädagogik, 
was nicht nur durch Lehrende 
sondern auch durch Forschende 
gewährleistet wird, mit dem Ziel 
aus jungen, hoffnungsvollen, be-
gabten Menschen KollegInnen - 
PsychologInnen - machen. Hier 
geht es also um mehr, als nur 
Wissen einzutrichtern. Die Stu-
dierenden haben Verantwortung 
darin zu glauben, dass das, was 
angeboten wird, im Prinzip et-
was Gutes ist, aber gleichzeitig 
ihre Perspektive mit einzubrin-
gen und in konstruktiver Weise 
Rückmeldung zu geben. Es muss 
ein menschliches System geben, 
indem beide Perspektiven be-
rücksichtigt werden. Ich finde, 

Im Interview: Dr. Michael Scheuermann, Studienleitung
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dass es am Psychologischen In-
stitut gut funktioniert.

Das Interview führten Julie Kraft und 
Lukas Bischof

Im Interview:  
Prof. Hans Spada
Sie sind am psychologischen Insti-
tut in Freiburg als Professor tätig. 
Können Sie kurz Ihre Tätigkeit 
dort beschreiben?

Herr Spada: 
Ich bin einer 
der Professoren 
hier am Institut 
in der Abtei-
lung der „All-
gemeine Psy-
chologie“. In 
der Lehre vertrete ich die Fächer, 
die zur Allgemeinen Psychologie 
gehören und ein paar dazugehö-
rige Fächer im Methodenbereich; 
in der Forschung haben wir un-
terschiedliche Schwerpunkte, 
darunter Lernen (auch mit neu-
en Medien und in internationa-
ler Verflechtung) und kulturver-
gleichende Psychologie. Ich bin 
der Professor, der am längsten 
am psychologischen Institut ist, 
seit 1980. Dadurch habe ich die 
Wechsel in den Studiengängen 
mitbekommen.

Seit einem Jahr gibt es in Freiburg 
den Bachelor in Psychologie. Du-
rch Ihre Tätigkeit haben Sie viel 
Kontakt mit Studierenden und 
auch viele Erfahrungen gemacht. 
Was wäre Ihr Fazit von einem Jahr 
Bachelor?

Herr Spada: Ich habe mich 
nicht auf den Bachelor gefreut. 
Ich persönlich war mit dem Di-
plom zufrieden. Ich finde das 
Diplom sinnvoll, es gab keine 
Schwierigkeiten, die Studieren-
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den auf dem Arbeitsmarkt un-
terzubringen, auch nicht im Aus-
land. Bachelor/Master wurden 
aber jetzt eingeführt, und wir 
müssen versuchen, mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln 
das Beste daraus zu machen.

Würden Sie selbst gerne im jetzigen 
Bachelor Psychologie in Freiburg 
studieren?

Herr Spada: Ich halte es für 
sinnvoll Psychologie zu studie-
ren, auch im Bachelor und ich 
bin sicher, dass wir den Bachelor 
vernünftig hinbekommen, nicht 
nur in Freiburg, sondern in der 
ganzen Republik. Es hat in mei-
nen Augen nicht schlecht begon-
nen. Ich vermute, dass es sich 
noch weiter verbessern wird. 
Wir haben in den Abteilungen 
schon im letzten Sommerseme-
ster versucht, aus dem zu lernen, 
was uns die KollegInnen aus 
dem Wintersemester berichtet 
haben.

Über welche Kompetenzen und 
Fähigkeiten sollten Psychologieab-
solventen Ihrer Meinung nach ver-
fügen, wenn sie ihr Studium abge-
schlossen haben?

Herr Spada: Ich glaube man 
sollte das nicht alles über ei-
nen Kamm scheren. Psycholo-
gie ist ein Fach, das besonders 
durch seine Vielfalt interessant 
ist. Es gibt eine Komponente, 
die naturwissenschaftlich ist 
(Forschung), eine weitere ist 
medizinisch (Therapie), sowie 
kultur- und sozialwissenschaft-

lich und gar philosophisch. Alle 
Absolventen sollten daher nicht 
gleich gestrickt sein. Es gehört 
zu den Kompetenzen, sich in 
den Menschen hineinversetzen 
zu können, Empathie zu haben 
und auf den Menschen zugehen 
zu können. Und es ist gut, nach 
einem psychologischen Studium 
dieses mit einer gewissen me-
thodischen Strenge zu machen. 
Was ich schrecklich finde sind 
Personen, die sich einer Schule 
zugehörig fühlen und von dort 
blind alles übernehmen. Das 
darf in meinen Augen ein Psy-
chologieabsolvent nicht.

Wie sieht Ihr persönlicher Traum 
von einem guten Psychologiestu-
dium aus?

Herr Spada: Ich finde die vie-
len bürokratischen Hemmnisse 
und Vorschriften nicht gut. Es 
ist beispielsweise sinnvoller, 
die Klausur nicht sofort nach 
der Vorlesung zu machen, son-
dern ein, zwei Monate später 
und durch diese bürokratischen 
Hemmnisse ist dieses nicht 
möglich. Wir versuchen jetzt, in 
dem Rahmen, der uns gegeben 
ist, Flexibilität zu schaffen. Ein 
zentraler Wunsch von mir ist es 
also, möglichst viel Flexibilität 
zu haben für Studierende und 
Dozenten.

Was würden Sie denn gerne am 
jetzigen Bachelorsystem verändern 
und wo sehen Sie reale Möglich-
keiten dafür?

Herr Spada: Wir versuchen 

Im Interview: Prof. Hans Spada
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den Bachelor so zu realisieren, 
wie wir uns das vorgestellt hat-
ten. Ändern ist gut, aber wir 
haben schon viel geändert. Ich 
glaube, wir sollten jetzt zumin-
dest ein Semester anschauen, 
wie es gelaufen ist und uns dann 
überlegen, was noch zu ändern 
ist und nicht schon für das kom-
mende Semester vorausschau-
end überlegen, was verändert 
werden sollte, solange wir darü-
ber noch gar keine Erfahrungen 
haben. Gut begonnen hat der 
Austausch zwischen Studieren-
den, dem Prüfungsamt und Do-
zenten: die Rückmeldungen sind 
da hilfreich, um zu schauen, ob 
etwas verändert werden sollte. 
Sich einen ganz anderen Traum-
bachelor zu wünschen, hilft mei-
ner Meinung nach nicht viel, weil 
man jetzt mit dem auskommen 
muss, was gegeben ist.

Es gibt Beispiele unter anderem 
aus Spanien, wo die Veranstaltun-
gen eher als Projekte und nicht als 
Seminare und Vorlesungen gestalt-
et sind und mehr praxisorientiert 
gelehrt und gelernt wird. Es gibt 
also schon die Möglichkeit, das 
Studium anders zu gestalten, es ist 
nur schwieriger, dieses auf so eine 
Weise zu realisieren.

Herr Spada: Also das ist durch 
den Bachelor nicht gefördert 
worden. Ich würde hoffen, dass 
wir ab dem 4. Semester auch im 
Bachelor in diese Richtung ge-
hen. Einen Punkt, den ich mir 
wünschen würde, betrifft das 
Praktikum 3-4, d.h. ein Projekt 

mit dem man sich zwei Semester 
lang in einer kleinen Gruppe 
beschäftigt hat. Durch Rückmel-
dung und längere Beschäftigung 
mit dem Thema hatte man als 
Student meiner Meinung nach 
nach diesen zwei Semestern das 
Gefühl, dass man weiß, wie so 
etwas funktioniert, ich habe es 
selbst gemacht und traue es mir 
jetzt auch in anderen Themen 
zu. Das ist jetzt im Bachelor auf 
ein Semester (5.Semester) redu-
ziert und darauf folgt sofort die 
Bachelorarbeit. Wichtig wäre es, 
dieses Praktikum mit der Bache-
lorarbeit so vernünftig zu ver-
knüpfen, dass es zu einer Einheit 
wird und sich die Studierenden 
somit auch zwei Semester da-
mit befassen. Trotzdem würde 
die Bachelorarbeit in 3 Monate 
geschrieben. Wenn das nicht so 
wäre, hieße eine Bachelorarbeit 
in 3 Monate zu schreiben, fast 
nur Literaturarbeiten machen zu 
können. Das wäre bedauerlich.

Mit welchen Herausforderun-
gen werden künftige Hochschu-
labsolventen umgehen müssen? 
Welche sind die gesellschaftlichen 
Forderungen an diese Absolvent-
en?

Herr Spada: In der Psychologie 
ist es seit mehreren Jahrzehnten 
so, dass man denken könnte, 
dass Absolventen auf dem Ar-
beitsmarkt Schwierigkeiten ha-
ben könnten. Ich war Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie und dort gibt es eine 
Rede zur Lage der Psychologie. 
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Dafür habe ich mir angeschaut, 
wie es für die Absolventen aus-
sieht, und ich schließe daraus, 
dass die Psychologie eine Er-
folgsstory erlebt. Die Anzahl der 
Leute, die berufstätig sind, hat 
sich mindestens verzehnfacht in 
einer überschaubaren Periode. 
Das heißt nicht, dass man, wenn 
man fertig ist, innerhalb einer 
Woche seinen Traumjob hat, 
aber Stückchen für Stückchen 
da hinein kommt. Arbeitslosig-
keit ist eher eine Ausnahme. 
Unüberschaubarer ist es, wie es 
nach dem Bachelor weitergeht. 
Das wissen wir nicht genau. Wir 
werden hier in Freiburg einen 
oder zwei Master anbieten in 
den Hauptrichtungen klinische 
Psychologie und menschliche 
Kompetenzen (A&O- Psycho-
logie, Sozialpsychologie…). Ich 
glaube nicht alle Bachelorstudie-
rende in Freiburg werden dort 
bleiben wollen, und es werden 
Studierende aus anderen Städ-
ten nach Freiburg kommen.

Es bleibt aber offen, ob es genügend 
Masterplätze für alle interessierten 
Bachelorstudierende geben wird.

Herr Spada: Es gibt eine na-
türliche Schwundquote im Lau-
fe der Semester. Das hat sich im 
Diplom nicht ausgewirkt, weil 
diese freien Plätze durch Quer-
einsteiger ausgeglichen wurden. 
Im Bachelor ist es schwieriger 
zu wechseln, weil es doch grö-
ßere Unterschiede zwischen den 
einzelnen Standorten gibt. Es 
könnte also sein, dass nach dem 

3. Jahr von den 100 Anfängern 
noch 70 da sind, und dann wären 
wir nah an der Quote. Und das 
wird woanders auch nicht an-
ders sein. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass es zu einem schwer-
wiegenden Problem wird, und 
wir werden uns bemühen, dass 
unsere Bachelorabsolventen 
auch bei uns weitermachen 
können, wenn sie das möchten. 
Aber es ist klar, dass in Ihrem 
Jahrgang mehr Druck besteht, 
weil man sich nach jeder Klau-
sur überlegen muss, ob die Note 
ausreichend ist, so dass man al-
les machen kann, was man gerne 
machen möchte.
Möchten Sie uns noch etwas auf 
dem Weg mitgeben?

Herr Spada: Machen Sie sich 
nicht zu viele Sorgen. Nehmen 
Sie die Angebote in dem Rahmen, 
der Sie interessiert wahr, natür-
lich so dass Sie gut abschneiden. 
Nutzen Sie die Bachelorjahre, 
damit Sie eine gute Zeit im Stu-
dium und rund herum haben!

Das Interview führten Julie Kraft und 
Christian Raabe

Im Interview: Prof. Hans Spada



Bachelor - Gemeinsam gestalten

30

Bachelor - Gemeinsam gestalten

Im Interview: Prof. Brunna 
Tuschen-Caffier
Sie sind am psychologischen In-
stitut Studiendekanin. Für unsere 
Erstis, wie würden sie die Tätigkeit 
als Studiendekanin beschreiben? 

Im Moment ist für mich das 
Hauptanliegen die Masterkon-
zeption und die Abstimmung 
der Masterkonzeption mit dem 
Bachelor, bei dem es noch et-
was Änderungsbedarf gibt. Ich 
habe Wünsche und Vorschläge 
gesammelt und wir sind dabei, 
diese Änderungen zu integrie-
ren. Bisher sind dies Änderungs-
wünsche, die keine Änderungen 
der Prüfungsordnung nach sich 
ziehen. Dass der Bachelor-Stu-
diengang bisher noch nicht ak-
kreditiert ist, sehe ich als Chan-
ce an, denn so können wir noch 
nachbessern und Erfahrungen 
einfließen lassen. Wir als Lehr-
stuhlinhaber haben jeder eine 
bestimmte Konzeption im Kopf, 
was ein Studienabgänger im Ma-
ster können sollte, und dafür ist 
es natürlich immer wichtig, den 
Bachelor und den Master als Ein-
heit zu sehen. 
 
Es gibt ja jetzt hier seit einem Jahr 
den neuen Bachelor, die Vorberei-
tung dauert schon seit einigem 
länger. Wie ist denn ihr Fazit oder 
ihre Einschätzung des derzeitigen 
Standes der Bologna-Reform hier 
in Freiburg? 

Es gibt noch Nachbesserungs-
bedarf, aber wenn ich erst ein-
mal ein allgemeines Fazit ziehen 
darf, würde ich sagen, dass auf 

jeden Fall eine sinnvolle Bache-
lor-Konzeption auf den Weg ge-
bracht worden 
ist. Die Konzep-
tion ist an jener 
K o n z e p t i o n 
orientiert, die 
von der Fachge-
sellschaft – der 
Deutschen Ge-
sellschaft für Psychologie - emp-
fohlen wurde. Wir achten u. a. 
auf eine grundständige Metho-
denausbildung und Diagnostik. 
Wenn man sich die Inhalte des 
Bachelor-Studiengangs ansieht, 
kann Freiburg im Vergleich zu 
anderen Universitäten gut mit-
halten. Ein Problem ist, dass sich 
die Klausuren am Ende des Se-
mesters ballen. Ich selber habe 
mir jetzt für meine Vorlesung 
vorgenommen, die Klausur 
nicht am Ende des Semesters 
schreiben zu lassen, sondern 
über das Semester hinweg nach 
bestimmten inhaltlich zusam-
men hängenden Einheiten eine 
Teilklausur schreiben zu lassen. 
Ich bin natürlich gespannt da-
rauf, wie das ankommt und ob 
das praktikabel ist, aber grund-
sätzlich könnte das dazu beitra-
gen, dass die Prüfungslast etwas 
mehr über das Semester verteilt 
wird. Änderungsbedarf sehe ich 
auch noch bei der Abstimmung 
der Lehrinhalte zur Diagnostik.  

Würden Sie selbst gerne im jetzigen 
Bachelor Psychologie studieren? 

Wenn ich die Problemseite 
anschaue, mit den vielen Klau-
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suren - alle am Schluss des Se-
mesters, würde ich sagen: Nein, 
das fand ich früher besser [lacht]. 
Aber das ist für mich eigentlich 
nichts Grundsätzliches gegen 
diese Bachelor-Konzeption. Das 
tatsächlich Wichtige ist, die ge-
sammelten Erfahrungen kon-
struktiv aufzugreifen. 

Eine allgemeine Frage: Über 
welche Kompetenzen und Fähig-
keiten sollten Psychologie-Absol-
venten im Bachelor denn verfügen? 
Ich meine die vielbemühten Learn-
ing-Outcomes oder Lernziele. 

Das ist eine Frage, die uns 
spätestens dann gestellt werden 
wird, wenn der Studiengang  ak-
kreditiert werden soll. Auf der 
einen Seite wird erwartet, dass 
der Bachelor bereits berufsqua-
lifizierend ist. Auf der anderen 
Seite steht die Fachgesellschaft, 
die zu Recht davon ausgeht, dass 
Psychologie ein akademischer 
Studiengang ist und dass nur 
der Bachelor + Master berufs-
qualifizierend sind. Schließlich 
war der Diplomstudiengang 
mit den dort realisierten Lehrin-
halten sehr erfolgreich – auch 
und gerade im Hinblick darauf, 
Studienabgänger qualifiziert 
auszubilden und deren Berufs-
chancen zu optimieren. Absol-
ventinnen und Absolventen aus 
der Psychologie sind inzwischen 
in verschiedenen Berufsfeldern 
(z.B. im Gesundheitswesen) sehr 
nachgefragt und sehr angese-
hen. Ich würde daher nach wie 
vor an den DGPs-Empfehlungen 

festhalten und es als Ziel an-
sehen, dass wir das, was durch 
den Diplomstudiengang erreicht 
wurde, bewahren. Zum Beispiel 
haben wir in der Klinischen Psy-
chologie durch die sehr gute 
– eben auch methodische - Aus-
bildung der Studierenden in den 
letzten 30 Jahren ein sehr gutes 
Standing für die Psychologie im 
Gesundheitssystem erreicht. Im 
Bereich der Klinischen Psycholo-
gie haben wir aktuell einen ho-
hen Nachwuchsbedarf und müs-
sen dafür Sorge tragen, dass wir 
qualifizierte Studienabgänger 
bekommen. Mit Blick auf die Kli-
nische Psychologie ist daher zu 
betonen,  dass wir einen konse-
kutiven Studiengang Bachelor + 
Master in Psychologie brauchen. 
Ich werde mich dafür einsetzen, 
eine möglichst hohe Übergangs-
quote vom Bachelor zum Master 
zu erreichen. 

Wenn Sie aber fragen, was 
hat der Bachelor für Qualifikati-
onen: Natürlich kann man auch 
als Bachelorstudierende/r Kom-
petenzen erworben, es sind ja 
nicht umsonst sechs Semester 
gewesen. Ich würde sagen, der 
Bachelor am Institut für Psy-
chologie in Freiburg ist auch im 
bundesdeutschen Vergleich ein 
sehr gutes Konzept; er enthält 
sehr viele Diagnostik- und Me-
thodenelemente, wozu auch Sta-
tistik und im weiteren Sinne die 
Wissenschaftstheorie gehören. 
Alles zusammen fördert dies 
eine hohe Methodenkompetenz: 
Man lernt, wissenschaftlich zu 

Im Interview: Prof. Brunna Tuschen-Caffier Studiendekanin
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denken und diese Kompetenz 
auf verschiedene Aufgaben an-
zuwenden. Dazu kommt die 
hohe Diagnostikkompetenz, die 
für verschiedene Berufsfelder, 
z. B. im Gesundheitswesen, 
qualifizierend  ist. Darüber hi-
naus werden wir in den Anwen-
dungsmodulen zur Klinischen 
Psychologie auch Kompetenzen 
vermitteln, die in Beratungskon-
texten von Bedeutung sind (z. B. 
Kompetenzen in Gesprächsfüh-
rung).   

Mein Wunsch wäre natürlich, 
dass wir eine hohe Übergangs-
quote hinbekommen und dass 
viele der Studierenden dann 
sagen: Ich will auch den Master 
machen. 

Dann kommen wir zur nächsten 
Frage: Wie sieht Ihr persönlicher 
Traum von einem guten Psycholo-
giestudium aus? Ungeachtet aller 
finanzieller Ressourceneinschrän-
kungen? 

[lacht] Man darf träumen? 
Eine Vision ist, wie gesagt, dass 
wir viele gute Masterstudien-
plätze realisieren können, weil 
wir diese brauchen, um die 
Nachwuchsprobleme auf dem 
Arbeitsmarkt zu lösen. Wir brau-
chen gute Leute, die eine solide 
Ausbildung bekommen. Eine 
gute Ausbildung bedeutet - ne-
ben den Inhalten -  eine gute Re-
lation zwischen Lehrenden und 
Studierenden. 

Eine weitere Idee ist,  dass 
auch im Studium durchaus Ele-
mente praxisorientierter Lehre 

Platz haben sollten. Es ist m. E. 
wichtig, eine gute Mischung aus 
Theorie und Praxis hinzube-
kommen Es sollte daher durch-
aus weiterhin z. B. Fallseminare 
geben können, wie wir sie jetzt 
im Diplomstudiengang haben, 
damit die Studierenden auch ler-
nen, das theoretische Wissen mit 
konkreten, praxisorientierten 
Fragestellungen zu verbinden. 
Das  erfordert natürlich eine gute 
Betreuung der Studierenden, die 
zeitintensiv sein kann. 

Und es gehört zu meiner Visi-
on mit dazu, dass wir gut ausge-
bildete, methodisch bzw.  wissen-
schaftlich denkende Studierende 
ausbilden, die ihr Wissen und 
Können auf konkrete und an-
spruchsvolle Fragestellungen 
im Beruf verantwortungsvoll 
anwenden können. Dies ist 
m.E. nach dem Masterabschluss 
wahrscheinlicher als nach dem 
Bachelor-Abschluss. 

Mit welchen Herausforderungen 
werden künftige Hochschulabsol-
venten umgehen müssen? 

Ich denke es wird sehr viel 
mehr Flexibilität erforderlich 
sein. Man kann vielleicht nicht 
immer sofort ein festes Berufs-
bild vor Augen haben und muss 
sich auch Nischen suchen kön-
nen. Es werden auch neue Be-
rufsfelder für Absolventen im 
Studiengang Psychologie entste-
hen, was gleichzeitig auch eine 
große Chance ist. 
Wo sehen Sie denn die Verantwor-
tung der Lehrenden im Studium, 
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wo die der Studierenden? Was 
würden Sie sich wünschen, was 
mehr wahrgenommen würde von 
einer der Seiten? 

Ich sehe bei den Lehrenden 
die Verantwortung, gute Kon-
zepte auf den Weg zu bringen.  
Auch didaktisch müssen die 
Lehrenden die Verantwortung 
übernehmen und überlegen, wie 
sie ihr Wissen am besten vermit-
teln können. Zudem ist es die 
Aufgabe der Lehrenden, neue 
Forschungsbefunde in die Lehre 
einfließen zu lassen. Aber Kon-
zepte zur Lehre profitieren na-
türlich auch sehr vom Input der 
Studierenden. Daher würde ich 
sagen, es ist die Verantwortung 
der Studierenden, auch Rück-
kopplungsprozesse in Gang zu 
setzen, also sich zu artikulieren, 
Wünsche anzumelden oder auch 
Ideen zu formulieren und aktiv 
einzubringen, nicht nur zu kriti-
sieren, sondern auch konstruktiv 
Vorschläge zu machen. 

Dann kommen wir zum Abschluss. 
Unsere letzte Frage ist: Was würden 
Sie uns gerne mit auf den Weg ge-
ben? 

Ich nehme wahr, dass die 
Bachelorstudierenden sehr be-
sorgt sind – es werden Sorgen 
genannt wie „ Werde ich gute 
Noten haben?“ „Werde ich einen 
Masterplatz bekommen“? Und 
das ist auch verständlich, denn 
es ist ja noch nicht einmal klar, 
wie viele Masterplätze es geben 
wird; das trägt ja nicht gerade 
dazu bei, dass man positiv und 

optimistisch an sein Studium he-
ran geht. Seit es diesen Bachelor-
Studiengang gibt, kommen Stu-
dierende hier anders an als noch 
vor einiger Zeit. Dennoch würde 
ich Ihnen gern mit auf den Weg 
geben, wieder etwas mehr Ruhe 
und Gelassenheit walten zu las-
sen. 

Ich habe an anderen Uni-
versitäten auch die Sorgen der 
Universitätsleitungen und Pro-
fessoren mitbekommen: Zum 
Beispiel ging es an der Univer-
sität Bielefeld oft um die Sorge: 
„Wer kommt noch nach Biele-
feld, wenn es die ZVS nicht mehr 
gibt?“ Davor war ich an der Uni-
versität Siegen tätig; da ging 
es um die Frage, *überhaupt* 
Studierende zu bekommen. Es 
wird dort jetzt geplant, einen 
Masterstudiengang in Psycholo-
gie aufzubauen, aber es gibt dort 
keinen Bachelor-Studiengang 
in Psychologie. Das ist ein Bei-
spiel dafür, dass es dann auch 
wieder Freiräume sprich weitere 
Masterplätze geben wird. Wenn 
man wirklich in Freiburg keinen 
Platz bekommt, dann kann es 
doch auch an anderen Standor-
ten möglich sein. Ich bin grund-
sätzlich optimistisch, dass die 
meisten Studierenden, die den 
Masterabschluss anstreben, ir-
gendwo unterkommen werden. 

Wenn Sie mich also fragen, 
was ich Ihnen gern mit auf den 
Weg geben möchte, dann ist es 
der Wunsch, dass Sie wieder mit 
etwas mehr Ruhe und Gelassen-
heit studieren, und sich hoffent-

Im Interview: Prof. Brunna Tuschen-Caffier Studiendekanin
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lich auch die Freude am Psycho-
logiestudium erhalten, denn ich 
finde, es ist ein ganz, ganz tolles 
Fach. 

Dieses sehr enge und ängstlich-
besorgte Denken wird sicherlich 
durch die aktuelle Probleme (z. 
B. wie viel Masterplätze wird 
es geben) gefördert  -  aber man 
steckt sich auch ein bisschen 
durch die Angst der Anderen an 
und verliert den Blick dafür, dass 
es ein Privileg ist, dieses Fach zu 
studieren. Deshalb meine ich, ist 
es umso wichtiger, sich dieses 
Denken, dass wir hier an einer 
*Universität* sind, ein Stück weit 
wieder zu erarbeiten. Ich finde, 
es sollen konstruktiv-kritisch 
denkende Studierende ausgebil-
det werden, nicht Schüler und 
Schülerinnen, die ausschließlich 
interessiert daran sind, was sie 
als nächstes tun sollen, welche 
Note sie bekommen haben, wa-
rum sie keine eins bekommen 
haben….

 Das wäre ein echter Verlust  – 
für Sie noch mehr als für mich - 
aber für mich ebenso!

Das Interview führten Lukas Hermann 
und Lukas Bischof

Der Masterplan 
von Angela Vöhringer

In letzter Zeit gab es bezüg-
lich der Masterplätze viel Un-
sicherheit. Manche Studenten 
fragen sich nach jeder Klausur, 
deren Ergebnis nicht im Einser-
bereich liegt: “Bekomme ich mit 
meinen Noten überhaupt einen 
Masterplatz? Und wenn ja, auch 
dort wo ich will und auch die 
Richtung die ich möchte?” Die 
Entscheidung, wie viele Master-
plätze es geben wird, liegt nicht 
primär bei den Universitäten 
selbst, sondern wird hauptsäch-
lich durch die jeweilige Lan-
desregierung über die Vergabe 
von Geldern für die Masterstu-
diengänge bestimmt. Wie viele 
Masterplätze es in Freiburg ge-
ben wird, ist noch nicht klar. 
60 ist eine Zahl, die bisher im 
Raum steht. Vielen, die davon 
schockiert sind, wird erwidert, 
dass jene, die in Freiburg keinen 
Masterplatz bekommen, ande-
re Universitäten als Alternative 
bereit stünden. Leider sieht die 
Situation aber anders aus. Die 
meisten anderen Unis rechnen 
auch mit Übergangsquoten von 
ungefähr 60%, wobei zu ge-
nauen Zahlen bisher noch keine 
Aussagen gemacht wurden. Ein 
anderer Unsicherheitsfaktor ist, 
dass noch nicht klar ist, ob man 
mit jedem Bachelor auch jeden 
Master machen kann, oder ob 
einige Universitäten besonde-
re Zulassungsvoraussetzungen 
einführen werden. Ins Ausland 
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zu gehen wird auch für die we-
nigsten Studierenden eine Lö-
sung sein, denn Psychologie ist 
extrem stark an die Sprache und 
die Kultur gebunden. Außer-
dem gibt es gerade im englisch-
sprachigen Ausland noch ande-
re Hürden: So sind zum Beispiel 
die Studiengebühren in den USA 
sehr hoch. Deshalb ist es extrem 
wichtig, dass wir uns alle jetzt 
dafür einsetzen, dass es genü-
gend Masterplätze geben wird, 
denn solange es noch keine kon-
krete Planung und keine festen 
Zahlen gibt, besteht noch die 
Möglichkeit etwas zu ändern.

Hier die wichtigsten Argu-
mente dafür, dass alle Bachelo-
rabsolventen die Möglichkeit 
bekommen sollten, einen Master 
zu machen:

Der Diplomstudiengang wur-
de in Bachelor und Master auf-
geteilt. Der Bachelor ist daher 
sozusagen nur ein halbes Studi-
um, denn viele wichtige Inhalte 
werden erst im Master vermit-
telt. Außerdem macht gerade 
der wissenschaftliche Teil des 
Studiums (Versuchsplanung, 
Statistik) nur mit einem Master-
abschluss Sinn, denn ohne die-
sen wird man nicht in der Wis-
senschaft arbeiten können.

Für einen großen Teil der 
Bachelorabsolventen keinen 
Masterplatz zu Verfügung zu 
stellen, wäre nicht nur für die be-
troffenen Menschen eine große 
Enttäuschung, sondern macht 
auch wirtschaftlich keinen Sinn, 
weil Kliniken und Unternehmen 

hauptsächlich voll ausgebildete 
Psychologen mit Diplom oder 
Masterabschluss benötigen.

Der N.C. bei Psychologie liegt 
extrem hoch. Wer in Psychologie 
nicht unter den besten 60% ist, 
ist nicht im eigentlichen Sinne 
„schlecht“, also zu faul oder zu 
dumm zum Masterstudiengang. 
Wenn einem großen Teil der Ba-
chelorabsolventen der Zugang 
zum Master verwehrt würde, 
bedeutete dies, vielen sehr be-
gabten und fähigen Menschen 
nur eine Ausbildung anzubie-
ten, die sie zu Hilfstätigkeiten 
befähigt.

Medizin und Jura wurden 
nicht in das neue Bachelor/Ma-
stersystem umgewandelt, weil 
den Zuständigen dabei klar war, 
dass man mit der Hälfte des Stu-
diums in diesen Bereichen ein-
fach nicht viel anfangen kann. 
Die Psychologie könnte sich da-
ran orientieren. Denn auch mit 
einem halben Psychologiestudi-
um kann man nicht viel anfan-
gen.

Gedanken an die ungewisse 
Zukunft verängstigen die Stu-
dierenden. Diese Angst kann 
dann dazu führen, dass sie sich 
nicht mehr außerhalb des Stu-
diums engagieren und sich nur 
noch darauf konzentrieren, gute 
Noten zu schreiben. Für viele ist 
Konkurrenzdruck auch nicht un-
bedingt leistungsförderlich. Dies 
geht auf Kosten der Mensch-
lichkeit und des kritischen Den-
kens.

In den nächsten Jahren schei-

Der Masterplan
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den viele psychologische Psy-
chotherapeuten aus dem Beruf 
aus. Diese Lücke muss durch 
eine neue Generation von Absol-
venten gefüllt werden, damit es 
nicht zu Versorgungsengpässen 
kommt. Zugangsvorrausetzung 
für eine therapeutische Ausbil-
dung ist aber zumindest für Er-
wachsenenpsychotherapie der 
Master, was bedeutet, dass für 
eine ausreichende psychothera-
peutische Versorgung genügend 
Masterplätze zur Verfügung ste-
hen müssen.

Die Schweiz hat bereits Kon-
sequenzen gezogen und bietet 
Masterplätze für alle schweizer 
Bachelorabsolventen an. 

Wir wünschen uns in unserer 
Forderung nach genügend Ma-
sterplätzen Unterstützung von 
Seiten des Instituts, der Deut-
schen Gesellschaft für Psycho-
logie und dem Bund Deutscher 
Psychologinnen und Psycholo-
gen. Aber vor allem ist es wich-
tig, dass wir Studierende uns 
einsetzen und den zuständigen 
Stellen in der Landesregierung 
klar machen, dass wir genügend 
Masterplätze brauchen, denn 
jetzt ist noch Zeit etwas zu errei-
chen, anstatt in zwei oder drei 
Jahren festzustellen, dass die 
Plätze nicht reichen. Wir freuen 
uns deshalb über alle, die uns 
in unserem Arbeitskreis Master-
plätze unterstützen möchten. 
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Ausblick 
von Jan Hundermark und Lukas Bischof

Der Arbeitskreis Bachelorkritik möchte über die Hintergrün-
de des Bolognaprozesses und der Hochschuldidaktik informie-
ren und eine Plattform für alle Psychologiestudierenden sein, aus 
der Projekte zur Verbesserung von Studium und Lehre im Bache-
lor Psychologie entwickelt, initiiert und begleitet werden. Beson-
ders wichtig ist uns die Diskussion, über welche Fähigkeiten und 
Kompetenzen ein Bachelor/Masterabsolvent der Psychologie in 
Freiburg verfügen soll und wie diese unter Einbezug der Wünsche 
und Vorstellugen der Studierenden verwirklicht werden können. 
Um diese Ziele zu erreichen, setzt der Arbeitskreis Bachelorkritik 
auf Austausch, Vernetzung und Wissenstransfer zwischen Studie-
renden aus verschiedenen Semestern und Studienordnungen so-
wie konstruktive Zusammenarbeit mit Vertretern der Lehre. Das 
psychologische Institut hat eine gute Tradition des Einbezugs aller 
Interessensgruppen, in der auch dieser Arbeitskreis arbeiten will. 

Im Rahmen der Fachschaft wollen wir zwei Arbeitskreise bilden. 
Der erste soll sich mit der Problematik der Masterplätze befassen, 
und speziell mit der Mitwirkung bei der Gestaltung der Masterstu-
dienordnung. Wir fordern genügend Masterplätze für alle Psycho-
logiestudierenden, damit sie ihre Kompetenzen vertiefen und sich 
beruflich angemessen vorbereiten können. Der nächste Schritt an 
dieser Stelle ist es, sich genauer zu informieren, warum gerade in 
Deutschland keine hundertprozentigen Übergangsquoten zum Ma-
ster geplant sind. Danach liegt es an uns, Einflussmöglichkeiten zu 
finden, etwa uns an die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 
und an den Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psycho-
logen (BDP) zu wenden, uns mit anderen Unis zu vernetzen und 
mit den zuständigen Stellen in der Landesregierung zu verhandeln. 

Der zweite Arbeitskreis zielt auf die Verbesserung des bestehen-
den Bachelors. Der Bologna-Prozess zeigt auf, in welche Richtung die 
Reise gehen könnte. Wir wollen versuchen, die gegebenen Gestal-
tungsmöglichkeiten gemeinsam mit dem Institut konstruktiv aus-
zuschöpfen. In den Artikeln aus Spanien, Rumänien oder Holland 
haben wir gesehen, wie Lehre auch innerhalb unserer Modulstruk-
tur aussehen könnte. Konkrete Projekte, die wir in Angriff nehmen 
wollen sind, einen Dialog mit Lehrenden zu suchen und gemeinsam 
Konzepte für kompetenz- und anwendungsorientiertere Lehrveran-
staltung zu entwickeln. Wie wäre es mit einem Tutorenprogrammm 

Ausblick: Wie geht es weiter?
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für Gesprächsführungskompetenzen zu initiieren oder oder wenn 
man sich Zusatzveranstaltungen endlich auch mit ECTS-Punk-
ten anrechnen lassen könnte? Wir wollen uns dafür einzusetzen. 

Bei beiden Projekten kann jeder mitmachen und etwas dazu bei-
tragen. Das können auch kleine Beiträge sein, denn auch wenn sich 
jemand bereit erklärt, einen kurzen Zeitungsartikel zu verfassen 
oder eine E-mail zu schreiben, hilft er weiter. Besonders freuen wir 
uns über Diskussionen und offenen Austausch. Der AK soll wirklich 
die Stimme der Studierenden vertreten. Habt ihr eine Idee für ein 
Projekt oder wünscht ihr euch eine bestimmte Art von Lehreveran-
staltung? Die Projektstruktur des Arbeitskreises macht es möglich, 
dass jeder sich einbringen kann und dabei die kompetente Unter-
stützung erfährt, die er braucht. Es ist unsere Universität. Gestalten 
wir sie gemeinsam! 

Manche Menschen sehen die Dinge, wie sie 
sind, und sagen: “Warum?” 

Wir träumen von Dingen, die es noch nicht 
gibt, und sagen: “Warum nicht?”
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