
Modul T (BSc): Longitudinales Curriculum  

Modulbeschreibung und Leitfaden zum Ablauf 

 

Allgemeines Qualifikationsziel sind die Kompetenzen, die für ein umfassendes Verständnis 

des Wissenserwerbs erforderlich sind und die auf die Forschungsmethodik und 

Forschungspraxis der Psychologie und Psychotherapie vorbereiten. Die Absolventen werden 

in die Lage versetzt, die Bachelorarbeit anzufertigen und den Anforderungen eines 

Masterstudiums „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ gerecht zu werden.  

 

Zentraler Bestandteil des Longitudinalen Curriculums ist die Teilnahme an 

Forschungsprojekten und/oder –Kolloquien des Departments für Psychologie und 

Psychotherapie und/oder weiterer Fakultäten, Departments und Institute. Dazu stehen das 3., 

4. und 5. Semester zur Verfügung. Parallel dazu läuft während des dritten und vierten 

Semesters ein Aufbaucurriculum, in dem verschiedene Aspekte der psychologischen und 

psychotherapeutischen Forschung thematisiert werden (z.B. Ethik, Probleme und Grenzen  

psychologischer Forschung). 

 

Zusätzlich zum Aufbaucurriculum sollen die Studierenden im Verlauf des 3., 4. oder 5
1
. 

Semesters folgende Varianten wählen:  

1. Teilnahme an zwei je einsemestrigen Forschungs-/Praxisprojekten (oder 

einem zweisemestrigen Projekt). Oder: 

2. Teilnahme an einem Forschungs-/Praxisprojekt und zwei Kolloquien. Oder:  

3. Teilnahme an vier Kolloquien.  

 

Was ist ein Forschungs-/Praxisprojekt? 

An der Universität bestehen zahlreiche Forschungsprojekte, an denen die Studierenden 

teilnehmen können. Forschungsprojekte sind Projekte, in deren Rahmen sich 

WissenschaftlerInnen mit einer umgrenzten Forschungsfrage beschäftigen; die Studierenden 

sollen dabei in den Forschungsprozess integriert werden, um gemäß dem Stand ihrer 

Fähigkeiten (3. bis 5. Semester) einen unmittelbaren Einblick in die vorderste Front des 

Forschungsprozesses zu erhalten, die notwendigen Methoden zu erlernen und anzuwenden 

und darüber in einen inhaltlichen Austausch mit der/dem Forschenden treten zu können. 

Dabei sind auch Projekte in anderen Departments innerhalb und außerhalb der Fakultät 

möglich (beispielsweise im Department für Humanmedizin, in der Fakultät für 

Kulturreflexion oder angegliederten Forschungseinrichtungen), so lange diese Projekte für das 

Psychologiestudium eine Bereicherung darstellen. Eine Übersicht an möglichen 

Forschungsprojekten wird vom Department für Psychologie und Psychotherapie zu Beginn 

des Semesters bekannt gegeben – wählen Sie bitte bis spätestens Ende der vierten 

Vorlesungswoche ein Projekt. Darüber hinaus können die Studierenden aber auch 

eigenständig Personen in psychologierelevanten Themenfeldern anfragen (mindestens auf der 

Ebene einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters).  

Weiterhin ist auch möglich, an einer Praxiseinrichtung ein Forschungsprojekt durchzuführen 

(welches ggf. sogar in das Praxissemester münden kann). In diesen sog. Praxisprojekten 

sollen die Studierenden lernen, was es bedeutet, eine Initiative zu planen, durchzuführen und 

ihre Wirkungen zu überprüfen. Wenn Sie ein Praxisprojekt planen, überlegen Sie sich in 

jedem Falle auch den Forschungsanteil Ihres Projektes: Was an Ihrem Projekt fördert den 

Wissensstand? Nehmen Sie dazu in der Schablone Stellung. Auch hier entscheiden Sie sich 

bitte bis Ende der vierten Vorlesungswoche für ein Projekt. 

                                                           
1
 Bitte beachten Sie, dass für das fünfte Semester das Praktikum vorgesehen ist und Sie ggf. nicht in Witten sein 

werden. 



Wichtig: Ein Forschungs-/Praxisprojekt kann auch aus eigener Initiative der Studierenden 

entstehen, so lange diese Initiative für ein Studium der Psychologie eine Bereicherung 

darstellt. Dazu überlegen Sie sich, welches Ihre Ideen sind und wie Sie diese verwirklichen 

möchten. Dann suchen Sie sich eine Projektbetreuerin/einen Projektbetreuer innerhalb oder 

außerhalb der Universität, welcher die Projektbetreuung zu übernehmen bereit ist nach 

Maßgabe der Projektbetreuung für die regulären Projekte (mindestens auf der Ebene einer 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters). Wenn Sie z.B. eine 

Veranstaltung organisieren oder eine Initiative planen, so haben Sie in diesem Rahmen die 

Möglichkeit dazu. Füllen Sie dazu bitte die bereitstehende Schablone 

„Projektvorschlag_Auf_Initiative_der_Studierenden“ aus und senden Sie diese zur 

Bewilligung bis zum Ende der vierten Vorlesungswoche an den Modulverantwortlichen 

(Prof. Weger) zurück. Ein Projekt kann auch zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden 

wenn erkennbar ist, dass die Arbeit an dem Projekt der Dauer eines Semesters entspricht. In 

jedem Falle müssen Projekte auf Initiative der Studierenden vom Modulverantwortlichen 

genehmigt werden. Für Beratungen steht der Modulverantwortliche zur Verfügung. 

 

 

Was ist ein Forschungskolloquium?  

Bei einem Forschungskolloquium oder Symposium werden in der Regel aktuelle Projekte der 

einzelnen Abteilungen, Lehrstühle bzw. Einrichtungen vorgestellt und kritisch diskutiert. 

Durch die Teilnahme können die Studierenden einen Einblick in unterschiedliche 

Forschungsfelder erhalten und so Ideen für die eigene Bachelorarbeit entwickeln. 

Forschungskolloquien werden nur berücksichtigt, wenn sie als Gesamtheit besucht werden.  

Die Studierenden mögen sich direkt bei den zentralen Organisatoren der verschiedenen 

Fachbereiche um Veranstaltungshinweise bemühen. Fortbildungen zählen NICHT als 

Forschungskolloquium. Ein Forschungskolloquium dient dem Austausch und der Erweiterung 

des Wissens in einem jeweiligen Teilgebiet. Es braucht sich nicht um ein speziell 

psychologisches Projekt zu handeln. 

 

Wichtig: 

a) Forschungskolloquien außerhalb eines Universitätszusammenhanges bedürfen der 

VORHERIGEN Bewilligung durch den Modulverantwortlichen.  

b) Forschungskolloquien innerhalb eines Universitätszusammenhanges bedürfen keiner 

Bewilligung. 

c) Ein Kolloquium muss sich über mehr als einen Tag erstrecken; es muss mehr als eine 

90minütige Einheit umfassen und vollständig besucht werden. Wenn das Kolloquium 

sich nur über einen Tag erstreckt, zählt es als halbes Kolloquium. 

 

Ergänzendes Aufbaucurriculum: Details über die Veranstaltungen werden zu Beginn des 

dritten bzw. vierten Semesters bekannt gegeben. 

 

 

Prüfungsformate (formativ): 

1. Mündliche Präsentation eigener Erfahrungen während eines Forschungs-

/Praxisprojektes oder Kolloquiums (ca. 10-15 Minuten pro Person oder Gruppe). 

Diese Präsentation wird einmalig während der Schlussveranstaltung im 

Aufbaucurriculum des dritten oder vierten Semesters gegeben. Dazu melden sich die 

Studierenden über UWE an.  
2. Schriftliche Ausarbeitung/Hausarbeit in Form eines Vorschlags/Überblicks für die 

Bachelorarbeit (=Exposee) – einzureichen im Prüfungssekretariat.  



Länge: 2-4 Seiten inhaltliche Ausarbeitung (doppelter Zeilenabstand), ggf. + Deckblatt + 

Literaturangaben). Bitte nennen Sie auf dem Deckblatt den Namen Ihrer Betreuerin/Ihres 

Betreuers. 

 

 

Leitfaden zum Ablauf: 

1. Ab dem 3. Semester: 

a. Wahl von Forschungsprojekten  

Zur Wahl eines Forschungsprojekts wird zu Beginn des Semesters eine 

Zusammenstellung angebotener Projekte zur Verfügung gestellt. Aus den 

angebotenen Themen sollen sich die Studieren direkt um ein Projekt bei dem 

Projektanbieter bemühen. Wenn keines der angebotenen Projekte den eigenen 

Interessen entspricht, ist es den Studierenden freigestellt, Forschende an der 

Universität (mindestens auf der Ebene eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters/einer 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin) direkt anzusprechen; oder sich nach einer 

Praxisstelle umzusehen, an der ein Projekt durchgeführt werden kann 

(Rücksprache mit dem Modulverantwortlichen nötig). Dieser Prozess soll bis 

Ende der vierten Vorlesungswoche abgeschlossen sein. 

b. Wahl von Kolloquien 

Es werden fortwährend Kolloquien innerhalb oder außerhalb der Universität 

angeboten. Zur Wahl eines Kolloquiums informieren sich die Studierenden direkt 

bei den Ansprechpartnern der jeweiligen Institute/Lehrstühle. Kolloquien können 

nach Absprache mit dem Modulverantwortlichen auch außerhalb der Universität 

besucht werden. Kolloquien erfüllen nur dann die Teilnahmevoraussetzungen, 

wenn sie als Ganzes besucht werden. 

Wichtig: Die Teilnahme an einem Forschungsprojekt/Kolloquium wird vom 

Projektkoordinator durch eine Unterschrift auf dem angehängten Formular bestätigt (siehe 

unten). Die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare sind gemeinsam mit dem 

Exposee (siehe unten) am Ende des 5. Semesters im Sekretariat einzureichen 

 

2. Ende des 3. oder 4. Semesters: Mündliche Präsentation (erster formativer 

Prüfungsbestandteil) 

Die letzte Veranstaltung im Aufbaucurriculum des 3. oder 4. Semesters ist für die 

mündlichen Präsentationen reserviert. Die Präsentation kann zum Ende des dritten 

oder vierten Semesters erfolgen. Bitte melden Sie sich über UWE an. 

 

3. Während des 4. Semesters: Die Studierenden überlegen sich eine fiktive Bachelorarbeit 

(ggf. gerne auf den Eindrücken aus Forschungsprojekten oder Kolloquien basierend) und 

halten sich bereit, diese Projekte ihren Kommilitonen vorzustellen und gemeinsam zu 

diskutieren. Im Rahmen der Präsentation sollten Sie auf folgende inhaltlichen Aspekte 

eingehen: 

a. Welches ist der inhaltliche/theoretische Hintergrund? 

b. Welches ist die Fragestellung? 

c. Welche Methoden haben Sie gewählt? 

i. Handelt es sich um eine qualitative oder quantitative Studie? 

ii. Welches Material ist erforderlich – und wie generieren Sie es? 

iii. Wie kommen Sie an die Versuchspersonen? 

iv. Wie sieht der methodische Ablauf der Untersuchung aus? 

d. Wie sieht der Zeitrahmen Ihres Projektes aus? 

e. Welche ethischen Aspekte müssen Sie berücksichtigen? 

 

 

Die fiktive Bachelorarbeit kann alleine oder in Gruppen bis zu vier Personen vorbereitet 

werden. Die Projekte sollen zur Vorstellung in der zweiten und dritten Sitzung des 



Aufbaucurriculums im vierten Semester vorbereitet werden. Die vorgestellten Projekte 

werden dann gemeinsam diskutiert, so dass die Studierenden ein Bild von den möglichen 

Stolpersteinen auf dem Weg zur Bachelorarbeit bekommen.  

 

4. Während der Semesterferien vor dem Semester, in welchem Sie Ihre Bachelorarbeit 

anfertigen (Stichtag 15. März oder 15. August; wenn Feiertag oder Wochenende, gilt der 

nächste Werktag): Abgabe des Vorschlags/Überblicks über die Bachelorarbeit (= 

Exposee). 

a. In einem 2-4 seitigen Exposee skizzieren Sie die verschiedenen Schritte Ihrer 

Bachelorarbeit. Dieses Exposee muss mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer 

abgesprochen werden und wird auch von ihm/ihr bewertet. Machen Sie sich 

deshalb rechtzeitig auf die Suche nach Ihrem Bachelor-Betreuer (siehe auch den 

Leitfaden: Schritte zur Bachelorarbeit). 

b. Aufbau/Gliederung des Exposees: 

i. Titelseite: Enthält neben Ihrem Namen & Thema auch die Betreuerin/den 

Betreuer Ihrer Bachelorarbeit, an die/den das Exposee zum Lesen 

weitergeleitet wird. 

ii. Welches ist der inhaltliche/theoretische Hintergrund? 

iii. Welches ist die Fragestellung/Hypothese? 

iv. Welche Methoden haben Sie gewählt? 

1. Handelt es sich um eine qualitative oder quantitative Studie? 

2. Welches Material ist erforderlich? 

3. Wie kommen Sie an die Versuchspersonen? 

4. Wie sieht der methodische Ablauf der Untersuchung aus? 

v. Wie sieht der Zeitrahmen Ihres Projektes aus? 

vi. Welche ethischen Aspekte müssen Sie berücksichtigen? 

 

Bitte geben Sie das Exposee zum entsprechenden Stichtag im Sekretariat ab, es wird dann 

der Betreuerin/dem Betreuer zugeleitet. Wenn Sie noch keinen Betreuer für Ihre 

Bachelorarbeit gefunden haben, so wird der Modulverantwortliche das Exposee lesen. 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Modulverantwortlichen! 

  



 

Teilnahmebescheinigung Kolloquium 

 

 

Hiermit wird bescheinigt,  

 

dass Frau / Herr              ______________________________________________________________ 

 

an dem Kolloquium       ______________________________________________________________ 

 

teilgenommen hat. 

 

 

Titel der Veranstaltung: ______________________________________________________________ 

 

Veranstaltungsort:          ______________________________________________________________ 

 

Veranstaltungstermin:    ______________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

Veranstaltungsleiter/in  (Unterschrift ggf. mit Stempel) 

 

 

Department für Psychologie und Psychotherapie 

Modul T - Longitudinales Curriculum  



 

 

Teilnahmebescheinigung Forschungs-/Praxisprojekt 

 

 

Hiermit wird bescheinigt,  

 

dass Frau / Herr              ______________________________________________________________ 

 

am Projekt    ______________________________________________________________ 

 

im Zeitraum ______________________________________________________________ 

teilgenommen hat. 

 

 

Titel des Projekts:          ______________________________________________________________ 

 

Projektstandort:              ______________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Projektleiter/in  (Unterschrift ggf. mit Stempel) 

Department für Psychologie und Psychotherapie 

Modul T - Longitudinales Curriculum  


