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Psychologie in Witten

den Menschen ganzheitlich  
betrachten

Das Department für Psychologie und Psychotherapie der Fakultät für Ge-

sundheit der Universität Witten/Herdecke bietet seit dem Wintersemester 

2012/13 einen neuen Bachelorstudiengang „Psychologie und Psychotherapie“ 

 (Abschluss: Bachelor of Science | B.Sc.) an. Aufbauend auf diesen Studien-

gang können die Absolventen* des Bachelorstudienganges den kon sekutiven 

 Masterstudiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapiewissen-

schaft“ (Abschluss: Master of Science | M.Sc.) anschließen. 

Die Studiengänge des Departments verknüpfen breites Grundlagenwis-

sen der Psychologie mit einer Vertiefung im Bereich der klinischen Psycholo-

gie und Psychotherapie. Damit werden Studierende angesprochen, die sich 

besonders für die Theorie, Praxis und Forschung der klinischen Seite der Psy-

chologie interessieren und eine spätere Tätigkeit als psychologischer Psycho-

therapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut ins Auge fassen. 
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In der Tradition der UW/H wird die ganzheitliche Betrachtung von 

Wahrnehmen, Erleben und Handeln des Menschen in den Fokus gerückt, 

was sich insbesondere in der Perspektivenvielfalt im Hinblick auf die ge-

lehrten und gelernten Methoden der Psychotherapie ausdrückt: verhaltens-

therapeutische Verfahren und naturwissenschaftliche Methoden sind eben-

so Gegenstand der Studiengänge wie psychodynamische, humanistische 

und systemische Ansätze oder die geisteswissenschaftlichen Wurzeln der 

Psychologie. 

Wie in allen anderen Angeboten der Universität zeichnen sich auch 

die Psychologiestudiengänge durch moderne Lehr-, Lern- und Prüfungs-

formen sowie eine ausgezeichnete Theorie-Praxisvernetzung im Hin-

blick auf therapeutische und wissenschaftliche Tätigkeiten aus. Die Größe 

der Studienkohorten (i. d. R. 35 Studierende) gewährleistet eine optimale 

 Ausbildungssituation und eine engmaschige und persönliche Betreuung 

der Studierenden.

* Mit sämtlichen „allgemeinen“ Nennungen innerhalb der Broschüre ist 

grundsätzlich sowohl die weibliche als auch die männliche Gender-Form  

gemeint.
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Wahrnehmen, Erleben, 
Handeln

Das Bachelorstudium in Psychologie und Psychotherapie ist ein grund - 

 stän diges wissenschaftliches Studium, das zu einem ersten berufsqualifi-

zieren den Abschluss führt. Es vermittelt wissenschaftliche Grundlagen   

und Fachkenntnisse der Psychologie sowie Methodenkompetenz und 

 berufs feldbezogene Qualifikationen insbesondere im Bereich der klini schen 

 Psychologie. 

Im ersten Studienjahr werden die Grundlagenmodule zur Psychologie 

und zur Methodenausbildung behandelt. Im zweiten Studienjahr überlappen 

sich diese Grundlagenfächer mit den Modulen zur klinischen Psychologie und 

Diagnostik, die gleichzeitig eine erste Vorbereitung auf das Praxissemester 

darstellen. Diese Überlappung führt dazu, dass Querbezüge zwischen den Mo-

dulen hergestellt und eine multidisziplinäre Sicht- und Arbeitsweise gefördert 

wird. Die Semester vier und fünf bereiten gezielt auf die praktische Arbeit in 

multidisziplinäre Sicht-  
und Arbeitsweise fördern
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klinisch-psychologischen Bereichen vor: Es werden grundlegende Kenntnisse  

der Psychotherapie gelehrt und geprüft. Anschließend werden Gesprächs- 

und Gruppenführungskompetenzen aufgebaut, um optimal auf den Praxis-

einsatz vorzubereiten. Im sechsten Semester werden zum einen die Bereiche 

Gesundheitspsychologie, Epidemiologie und Public Health vertieft; zum an-

deren liegt der Schwerpunkt auf der Verknüpfung von wissenschaftlichen 

und anwendungsbezogenen Inhalten. Am Ende des Studiums verfassen die 

Studierenden eine Bachelorarbeit. 

Alle Studienphasen werden durch das Studium fundamentale ergänzt, 

das für alle Studierenden der UW/H ein integraler Bestandteil ist. Es ermög-

licht ihnen, über den gesamten Studienverlauf hinweg Veranstaltungen in 

den Bereichen reflexive, kommunikative und künstlerische Kompetenz wahr-

zunehmen und so den Blick über den Tellerrand der eigenen Profession zu 

kultivieren.

Aufbau Bachelorstudiengang

Methodenausbildung

Grundlagenfächer  
Psychologie

Klinische Psychologie  
und Diagnostik

Praxis klinische Psychologie und Psychotherapie 
sowie weitere Anwendungsfelder

Bachelorarbeit 
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6 ]

Wissenschaft und Praxis 
live erleben

Der Studiengang Klinische Psychologie und Psychotherapiewissenschaft 

vermittelt Wissen, Methoden und Fertigkeiten für einen innovativen und 

produktiven Forschungs- und Praxisbereich. Dieser liegt an der Schnittstelle 

zwischen Neurowissenschaften, klinischer Psychologie und Psychotherapie. 

Das Masterstudium vertieft dabei die im Bachelorstudiengang erworbenen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. So erweitern die Studierenden 

ihre Kompetenzen auf den Gebieten der Forschung, der Methoden der kli-

nischen Psychologie und Psychotherapie und der Anwendung von klinisch 

praktischen Fähigkeiten. Das Masterstudium qualifiziert für eine eigenstän-

dige und verantwortliche Tätigkeit als klinischer Psychologe in Forschung 

und Anwendung und kann unmittelbar im Anschluss an einen einschlä-

gigen Bachelorstudiengang absolviert werden oder nach einer zwischen-

geschalteten Berufstätigkeit. 

Im Masterstudium werden neben einem Einführungsmodul ein 

 Forschungsblock mit zwei Modulen sowie ein klinisch anwendungsorien-

tierter Block mit drei Modulen absolviert. Die forschungsbezogene Ausbil-

dung im Masterstudium wird insbesondere durch die Durchführung kleine-

rer klinisch-psychologischer Forschungspraktika unterstützt, in denen eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit Forschungsmethoden in der klinischen 

Praxis erfolgen kann. Die Forschungsmodule münden in eine Masterarbeit zu 

einem klinisch-psychologischen/psychotherapeutischen Forschungsthema.
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Qualifikation für eine  
eigenständige und  
verantwortliche Tätigkeit

Während des eigentlichen Praxismoduls im 3. Semester ist ein zwei- 

monatiges Praktikum in einer klinischen Einrichtung vorgesehen.

Im Masterstudiengang werden also praxisbezogene Kompetenzen und 

Methoden vermittelt und geprüft, welche vertiefende Aspekte, wie etwa Ge-

sprächsführung, Beziehungsaufbau oder den Umgang mit Nähe und Distanz 

zu Patienten, den Einsatz diagnostischer Instrumente und die Anwendung 

therapeutischer Interventionen beinhalten. 

Auch der Masterstudiengang wird durch das für alle Studierende der 

UW/H verpflichtende Studium fundamentale ergänzt. Es ermöglicht den 

 Studierenden, über den gesamten Studienverlauf hinweg Veranstaltungen   

in den Bereichen reflexive, kommunikative und künstlerische Kompetenz 

wahrzunehmen. 

Anwendung 
klinischer 
Psychologie 
und Psycho-
therapie

Allgemeine 
und spezifische 

Aspekte der 
Psychotherapie-

wissenschaft

Klinische 
Psychologie  
und  
Diagnostik

Praktikum

Masterarbeit

St
ud

iu
m

 fu
nd

am
en

ta
le

 

2. Jahr 

3. u. 4. Sem.

1. Jahr 

1. u. 2. Sem.

Aufbau Masterstudiengang



8 ]

Moderne lehr- und 
lernformen

Wie in allen anderen Angeboten der Universität zeichnen sich auch die 

neuen Psychologiestudiengänge durch moderne Lehr-, Lern- und Prüfungs-

formen sowie eine ausgezeichnete Theorie-Praxisvernetzung aus. Die Größe 

der  Studienkohorten (35 Studierende) gewährleistet eine optimale Ausbil-

dungssituation. Folgende Veranstaltungsformate werden angeboten: 

1. Interaktive Vorlesung: Die gesamte Semestergruppe nimmt an der 

 Veranstaltung teil. Vorlesungen sind nicht als alleinige  Veranstaltungs-

form in einem Modul vorgesehen, sondern werden  immer begleitet 

durch die unten stehenden Veranstaltungsformate.

2. Seminar: Die Semestergruppe wird in zwei Gruppen von 15 bis 18 Stu-

dierenden geteilt. Die Kleingruppen erarbeiten zusammen mit dem 

 Dozenten verschiedene theoretische und anwendungsbezogene Inhalte. 

Theorie-Praxisvernetzung
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3. Projektseminar: Die gesamte Semestergruppe nimmt über ein Semes-

ter verteilt an ca. vier bis sechs Veranstaltungen teil. Dazwischen wer-

den die Studierenden in Gruppen von bis zu sechs Teilnehmern auf-

geteilt, die dann unterschiedliche Fragestellungen zu den jeweiligen 

Themengebieten bearbeiten.

4. Übung: durch Tutoren (Studierende höheren Semesters) angeleitete 

Übungsgruppen in einer Gruppengröße von vier bis sechs Studieren-

den, in der Regel zur Vertiefung von Inhalten einer vorhergehenden 

oder parallel laufenden Vorlesung oder zur gemeinsamen Reflexion 

praktischer Inhalte. 

In allen Formaten stehen aktivierende und handlungsnahe Lehr- und Lern-

formen im Vordergrund. Die ausdrücklich anwendungsbezogenen Module 

beziehen das praktische Lernen anhand simulierter und realer Patienten-/ 

Klientenkontakte ein. 
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Denken und  
Reflektieren

Das Ziel der Studiengänge ist die Ausbildung kompetent geschulter klini-

scher Psychologen, die sich selber genauer kennen gelernt haben und die 

bereit und in der Lage sind, ihre erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen 

heilsam in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Daher wird im besonde-

ren Maße Wert auf die Verknüpfung persönlicher Faktoren (Selbstkompe-

tenz), interpersoneller Fähigkeiten (soziale Kompetenz), klinisch relevanter 

Kernfertigkeiten/Kompetenzen und empirischen Wissens gelegt. Dies ist 

ausschlaggebend für die Entwicklung, Aufrechterhaltung und Weiterent-

wicklung hervorragender klinischer Kompetenz,  professionellen Verhaltens,  

eigener Achtsamkeit und authentischen und effektiven Umgangs mit den 

individuellen Bedürfnissen zukünftiger Klienten. Den  Studierenden wird 

 daher ein pluralistischer und perspektivenreicher Ansatz geboten, um die 

persönliche und professionelle Entwicklung zu  fördern und zu unterstützen. 
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Das  
Studium fundamentale

Hochschulabsolventen bewegen sich heute in sehr komplexen Zusam-

menhängen. Zukünftige Spezialisten müssen mehr als je zuvor auch über 

die Grenzen ihres Faches hinaus denken und handeln können. Neben 

hochqualifiziertem Fachwissen werden gestaltende Intelligenz, Teamfähig-

keit und ein souveräner Umgang mit offenen und rasch im Wandel begrif-

fenen Systemen verlangt. Die besseren Experten werden die sein, die auch 

mit Nichtwissen und Ungewissheit vernünftig umgehen können. Um diese 

Fähigkeiten zu wecken, ist die Auseinandersetzung mit erkenntnistheore-

tischen und methodologischen Inhalten ebenso unerlässlich wie die Bereit-

schaft, sich durch fachfremde Anregungen irritieren zu lassen. Das Studium 

fundamentale widmet sich dieser Aufgabe seit Gründung der Universität 

Witten/Herdecke. 

Das Studium fundamentale versteht sich als das interdisziplinäre Herz-

stück der UW/H. Unser Anspruch ist es, theoriebasierte und praxisorientierte 

Wissensvermittlung immer zu verbinden mit fachlicher, methodischer, so-

zialer und kultureller Kompetenzbildung sowie mit Werteorientierung und 

Persönlichkeitsentwicklung. Und vergessen Sie nicht, dass Bildung mehr und 

anderes bedeutet als Ausbildung. Bildung braucht die Verzögerung und den 

Perspektivenwechsel. Das Studium fundamentale versteht sich als dieser not-

wendige Ort der Unterbrechung und steht dabei für eine undisziplinierte und 

entschleunigte Perspektivenvielfalt zwischen Reflexion, Kommunikation und 

Kunst: Das Feld Reflexive Kompetenz dient der Schulung des Denkens und der 

Übung der Urteilskraft. Es vermittelt Kenntnisse theoretischer und metho-

discher Grundlagen der Wissenschaften über die Grenzen der eigenen Fach-

disziplin hinaus. 
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Das Auswahlverfahren 

Sowohl im Auswahlverfahren als auch im Studium spielen Persönlichkeit 

und Persönlichkeitsbildung eine zentrale Rolle. In den Einzel- und Gruppen-

gesprächen wird versucht, eine optimale Passung zwischen den Studieren-

den und der Universität herzustellen. Die zentrale Frage, die Sie sich als Stu-

dieninteressierte und die wir uns als Universität stellen, lautet also: Passen 

wir zueinander? Der beiderseitigen Beantwortung dieser Frage dient un-

ser individuelles Auswahlverfahren, das sich weniger für Ihre Abiturnoten 

und vielmehr für Ihre Persönlichkeit, Ihre Praxiserfahrung und Ihre Leiden-

schaften interessiert. Ziel ist es, begabte und motivierte junge Menschen zu 

finden, von denen wir erwarten können, dass sie gute Psychologen auf der 

Basis wissenschaftlich fundierter Kompetenz werden. Weltanschauliche 

oder finanzielle Gegebenheiten spielen bei der Auswahl keine Rolle.

Passen wir zueinander?
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Persönlichkeit zählt!

Das beginnt mit Ihren schriftlichen Bewerbungsunterlagen, aus denen 

 hervorgehen sollte, wer Sie sind und „wenn ja, wie viele“. Warum möchten 

Sie in Witten studieren? Warum sind Sie der Meinung, dass wir zueinander 

passen? Sollten Sie mit Ihren eingereichten Unterlagen unser Interesse ge-

weckt haben, laden wir Sie in einem nächsten Schritt zu einem persönlichen 

Kennenlernen ein, an dem Mitglieder der Fakultät und Alumni der UW/H 

beteiligt sind. In diesen Gesprächen konzentrieren wir uns ganz auf Sie, Ihre 

Persönlichkeit, Ihr soziales Engagement, Ihre akademische Leistungsfähig-

keit sowie auf Ihre Ambitionen und Begabungen. 

Wir haben keine Liste mit Kriterien, die eine erfolgreiche Bewerberin 

bzw. ein erfolgreicher Bewerber erfüllen muss. Die Gespräche und Kriteri-

en sind so individuell wie Sie selbst. Folglich bewerten wir jeden Kandida-

ten einzeln. Damit haben wir und unsere Studierenden gute Erfahrungen 

gemacht. 

Weitere Informationen zum Auswahlverfahren und sowie den Fristen 

und Terminen erfahren Sie auf unserer Homepage.
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Der Umgekehrte  
Generationenvertrag

Mit dem von den Studierenden 1995 selbst entwickelten „Umgekehrten 

 Generationenvertrag“ (UGV) setzt sich die UW/H für eine höhere Bildungs-

gerechtigkeit und größere Chancengleichheit ein. Die „StudierendenGesell-

schaft Witten/Herdecke e.V.“ (SG) sorgt dafür, dass die Beiträge zur Finan-

zierung des Studiums auf sozialverträgliche Art und Weise erhoben werden. 

Jeder Studienanfänger kann frei wählen, ob er seinen Studienbeitrag 

studienbegleitend oder erst nach Abschluss des Studiums leistet. Auch eine 

Mischung dieser beiden Möglichkeiten besteht: die so genannte „Hälftige 

Sofortzahlung“. Entscheiden sich Studierende für eine spätere Zahlung, so 

leisten sie erst dann ihren Beitrag für das Studium, wenn sie in den Beruf 

eingetreten sind und über entsprechende Mittel verfügen. Über zehn Jahre 

wird dann ein festgelegter Prozentsatz vom Jahreseinkommen abgetreten. 

Hierbei ist ein Mindesteinkommen ebenso garantiert wie eine Decke-

lung nach oben. 

Bundesweit ist das Finanzierungsmodell der Universität Witten/

Herdecke  das einzige seiner Art. Es sorgt dafür, dass die Entscheidung für  

ein Studium an der UW/H nicht an der Frage der Finanzierung scheitert. 
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Studienbeiträge

Studienbeiträge Bachelorstudiengang Psychologie und Psychotherapie*

Bei sofortiger Zahlung fallen pro Semester Studienbeiträge in Höhe von  

3 552 Euro an. Die Beiträge für den gesamten Bachelorstudiengang belaufen 

sich bei sofortiger Zahlung insgesamt auf 21 312 Euro. 

Studienbeiträge Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psycho-

therapiewissenschaft*

Bei sofortiger Zahlung fallen pro Semester Studienbeiträge in Höhe von  

4 704 Euro an. Die Beiträge für den gesamten Masterstudiengang belaufen 

sich bei sofortiger Zahlung insgesamt auf 18 816 Euro.

Diese Zahlen gelten bei einer Sofortzahlung. Ebenso ist aber eine Später-

zahlung möglich. Weitere und ausführliche Informationen zu den Finan-

zierungsmöglichkeiten des Studiums gibt es unter: www.uni-wh.de/ugv. 

* Stand März 2013: Die genauen Daten erhalten Sie 
auf der Webseite www.uni-wh.de/psychologie
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In aller Kürze:  
Der Bachelorstudiengang

Studienbeginn: jeweils zum Sommer- und Wintersemester

Umfang und Dauer: Vollzeitstudium über sechs Semester. Es werden insge-

samt 180 ECTS-Punkte (nach European Credit Transfer 

System) innerhalb von 17 Modulen erworben. 

Größe der 

Studiengruppe: Es werden i. d. R. 35 Studierende aufgenommen. 

Abschluss:     Bachelor of Science (B.Sc.) 

Voraussetzungen:  Persönlichkeit statt Numerus Clausus, allgemeine  

Hochschulreife, ein zum Bewerbungszeitpunkt zumin-

dest begonnenes dreimonatiges Praktikum in  einem 

psychosozialen Bereich, erfolgreich absolviertes 

 Auswahlverfahren. 

Bewerbung  schriftliche Bewerbung – weitere Informationen zum

und Frist:   Bewerbungsverfahren und zu den Bewerbungsfristen 

 finden Sie auf unserer Homepage.

Studienbeitrag*: Bei sofortiger Zahlung fallen pro Semester Studien-

beiträge in Höhe von 3 552 Euro an. Die Beiträge für   

den  gesamten Bachelorstudiengang belaufen sich bei 

sofortiger Zahlung insgesamt auf 21 312 Euro. 

* Stand März 2013: Die genauen Daten erhalten Sie auf der  
Webseite www.uni-wh.de/psychologie
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In aller Kürze:  
Der Masterstudiengang

Studienbeginn: jeweils zum Sommer- und Wintersemester 

Umfang und Dauer: Vollzeitstudium über vier Semester. Es werden insge-

samt 120 ECTS-Punkte (nach European Credit Transfer 

System) innerhalb von neun Modulen erworben. 

Größe der

Studiengruppe: Es werden i. d. R. 35 Studierende aufgenommen. 

Abschluss: Master of Science (M.Sc.)

Voraussetzungen:  erfolgreiches Absolvieren des Bachelorstudienganges 

Psychologie und Psychotherapie der Universität  

Witten/ Herdecke oder ein vergleichbarer Abschluss 

 einer  anderen Universität – erfolgreich absolviertes 

 Auswahlverfahren. 

Bewerbung schriftliche Bewerbung – weitere Informationen zum

und Frist:  Bewerbungsverfahren und zu den Bewerbungsfristen  

finden Sie auf unserer Homepage.

Studienbeitrag*: Bei sofortiger Zahlung fallen pro Semester Studien-

beiträge in Höhe von 4704 Euro an. Die Beiträge für 

den gesamten Masterstudiengang belaufen sich bei 

 sofortiger Zahlung insgesamt auf 18 816 Euro.

* Stand März 2013: Die genauen Daten erhalten Sie auf der  
Webseite www.uni-wh.de/psychologie
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Modellhaft  
studieren in Witten 

Seit ihrer Gründung 1983 nimmt die Universität Witten/Herdecke (UW/H) 

eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein. In der konse-

quenten Fortsetzung des Humboldtschen Bildungsideals versteht sie sich 

als eine unternehmerische Universität im Sinne der Einheit von Forschung, 

Lehre und praxisnaher Erprobung. An der UW/H erwartet junge Menschen 

eine völlig andere Art des Studierens. Sie setzt auf kleine Gruppen mit hoher 

persönlicher Betreuungsintensität und legt großen Wert auf fachliche und 

methodische sowie soziale und kulturelle Kompetenzbildung. 

Die Studierenden werden dazu ermutigt, in größeren Zusammenhän-

gen zu denken, um gesellschaftliche Verantwortung auch jenseits der Gren-

zen ihrer eigenen Fachdisziplin zu übernehmen. Gegen professionelle Einäu-

gigkeit hilft außerdem das Studium fundamentale, dem fachübergreifenden 

Identitätskern und interdisziplinärem Herzstück der Universität Witten/ 

Herdecke. Praxisnahe Wissensvermittlung geht an der UW/H immer Hand 

in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung. 
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www.uni-wh.de/zmk  
www.zbz-witten.de

Fakultät für  
Gesundheit 

Die Fakultät für Gesundheit bietet mit ihren vier Departments für Human-

medizin, Pflegewissenschaft, Psychologie und Psychotherapie sowie Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde einzigartige Chancen, die Komplexität des 

 Gesundheitswesens in einer sektorenübergreifenden und vernetzten Weise  

in Forschung, Lehre und Patientenversorgung abzubilden. Die fachliche 

 Begrenzungen überwindende Struktur versetzt die Fakultät in die Lage, 

die Förderung, Entwicklung und Durchführung einer angemessenen, am 

Indi viduum und an der Gesellschaft orientierten Gesundheitsversorgung 

in  besonderer Weise zukunftsweisend zu gestalten und neue Konzepte zu 

 erproben. 

Gesundheitsversorgung  
zukunftsweisend gestalten



Universität Witten/Herdecke

Fakultät für Gesundheit 

Department für Psychologie und Psychotherapie

Aufnahmesekretariat, Elke Moch 

Telefon +49 2302 926-875

Fax +49 2302 926-783

elke.moch@uni-wh.de
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Lehrinstitut Bad Salzuflen, Zentrum 
Aus bildung  Psychotherapie

Unterstützt durch:

MEDIAN Kliniken


