
HEA	  
Auswertung	  des	  Datensatzes	  vom	  22.08.12.	  
	  

Generelles	  
17	  Teilnehmende	  mit	  dem	  Masterschwerpunkt	  Klinische	  Psychologie	  und	  
Gesundheitspsychologie	  (HEA).	  	  
	  
Die	  Anzahl	  Semester	  mit	  verteilen	  sich	  von	  1-‐7	  Semester.	  
	  

Wurde	  das	  Bachelorstudium	  an	  der	  Universität	  Zürich	  absolviert?	  

	  
Nein:	  Leipzig,	  FHNW,	  HAP	  
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Wie	  hoch	  ist	  der	  gesamte	  Aufwand	  durchschnittlich?	  

	  
	  

Wie	  hoch	  ist	  der	  Lernaufwand	  für	  eine	  Note	  5.5?	  
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Wie	  hoch	  ist	  der	  Lernaufwand	  für	  eine	  Note	  4?	  

	  
	  

Wie	  hoch	  ist	  die	  benötigte	  Aufmerksamkeit	  während	  den	  Veranstaltungen?	  
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Wie	  hoch	  ist	  die	  Menge	  an	  auswendig-‐zulernendem	  Stoff?	  

	  
	  

Dafür	  sollte	  man	  sich	  unbedingt	  begeistern,	  wenn	  man	  diesen	  Master-‐
Schwerpunkt	  macht:	  
	  
Antworten 
man sollte auch mal etwas drumherum lesen und nicht nur das Vorgegebene und öfters 
sich an Diskussionen beteiligen, dann hat man mehr davon 
Interesse an Menschen mit psychopathologischen Beeinträchtigungen.  
Psychische Störungen 
Klinische Psychologie 
Vorträge halten & Vorträge von anderen anhören. 
Teils sehr verschultes Lernen (im 1. Semester), was nicht dem Anspruch an selbst 
erarbeitetes Wissen genügt. 
Interesse an den verschiedenen psychsichen Störungsbildern und den 
unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen und die wissenschaftliche Untersuchung 
der Zusammenhänge. 
Für verschiedene Theorien und Modelle zur Erklärung von (bspw. der Entstehung) von 
psychischen Störungen sollte man interessiert sein.  
Psychopatho 
Theorie der Psychologie; das Praktische kommt, wie auch im Bachelor schon, viel zu 
kurz 
Wissensaneignung 
Psychopathologie, therapeutische Tätigkeit, Gesundheitswesen 
verschiedene Störungsbilder und deren Therapieansätze 
psychische Störungen 
Praxisphasen (als Ausgleich) 
Klinische Störungsbilder und Behandlungsansätze 
Psychopathologie Forschung  
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Wie	  gut	  ist	  das	  Angebot	  geregelt?	  

	  
	  
Kommentare 
Alles in Allem ganz gut geregelt; hier und da fehlen mir Informationen, da nicht alle 
Personen gleichermassen OLAT nutzen o.ä. Studien- wie Prüfungsordnung sind nicht 
gut zu finden und in ihrer Auslegung sehr stark vorgegeben, dass es flexible 
Studienverläufe nur mit individuellem Engagement und Einsatz erreicht werden können. 
alles bestens bis jetzt. man findet was man sucht auf der homepage. die 
studienkoordinatorin (ansprechsperson) reagiert schnell auf anfragen. 
es ist extrem mühsam, dass sich die Seminarzeiten zwischen Buchung und 
tatsächlichem Start verändern. Absolut unhaltbar, wenn man auch noch arbeitet. Die 
ganze Organisation beruht auf den ursprüngl. Angaben und wird dann über den Haufen 
geworfen. D.h., man kann manche Seminare erst 1 Jahr später buchen. 
Was fehlt ist eine gewisse Flexibilität im Umgang mit Vorschriften etc. Es wird oft auf 
das Reglement verwiesen und es scheint, dass jegliche Anliegen abgeblockt werden, 
sodass man Angst hat, wenn man in einem Semester eine Anmeldung/Kreditpunkt o.ä. 
vergessen hat, womöglich ein Semester länger studieren zu müssen, weil es unmöglich 
scheint, Ausnahmen zu machen (diese Aussage mache ich ohne dass mir persönlich so 
ein Fall untergekommen wäre... es ist einfach das, was man aus dem Hörensagen weiss 
und welches Image die Studienberatung im Master hat).  
Danke Frau Vas für Ihre gute Organisation und freundliche Unterstützung bei Fragen. 
grosse Unterschiede zwischen Modulen 
Riesenauswahl an Kursen. 
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Wie	  oft	  musst	  du	  Lesematerial	  durcharbeiten?	  

	  
	  

Wie	  oft	  betreibst	  du	  Recherche	  zuhause?	  
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Wie	  oft	  musst	  du	  Übungen	  lösen?	  

	  
	  

Wie	  oft	  finden	  Diskussionsrunden	  statt?	  
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Wie	  oft	  finden	  Vorträge	  statt?	  

	  
	  

Wie	  oft	  gibt	  es	  Möglichkeiten	  zum	  Nachfragen?	  
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Wie	  oft	  musst	  du	  anwesenheitspflichtige	  Veranstaltungen	  besuchen?	  

	  

Wie	  ist	  dein	  Eindruck	  von	  den	  Dozierenden?	  

	  
	  
Kommentare 
Ich finde Dozierende besser, die keine Anwesenheitspflicht prüfen, da dass wirklich 
Kindergartenmässig ist. 
Ich war bei den ersten 6 Seminaren sehr zufrieden. Kann mich momentan nicht 
beschweren. 
Es gibt grosse Unterschiede. 
Ich bin insgesamt etwas ernüchtert über das Masterstudium weil in 90% der Seminare 
Studierende Vorträge halten müssen. Von Seiten der Dozierenden kommt fachlich eher 
wenig - was mich eigentlich erstaunt. 
Bis jetzt alle sehr gut und engagiert 
sehr gute und intensive Interaktion zwischen Dozenten und Studierenden 
sehr unterschiedlich 
Lehrveranstaltungen, die von Doktorierenden gehalten werden sind teilweise qualitativ 
schlecht! Schlecht vermittelter Stoff (fast ausschlisslich Studierendenvorträge) und 
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mangelhafte Beantwortung von Fragen! 
	  

Welche	  Module	  empfandest	  du	  als	  gut?	  Wieso?	  
	  
Antworten 
die, die ich besucht habe, waren alle in Ordnung 
Methodenmodule sind gut und hilfreich, weil es da um das Handwerkszeug und nicht 
nur um Wissen geht.  
Fallbezogenes Lernen in der Psychopathologie 2: viel Patientenkontakt, diagnostische 
Nachbesprechungen  Komorbide Störungen: hohe Praxisrelevanz  Störungen im Kindes- 
und Jugendalter: inhaltlich sehr viel gelernt und sehr praxisnah 
Psychodynamische Ätiologie 611b TT1 eine äusserst fundierte Einführung in die 
psychoanalytische Denkweise, wobei Herr Neukomm etwas zu stark aus der Defensive 
heraus agiert.  Wie wirkt Therapie 621b FDI1 Studenten machen sich in Bezug auf ein 
Messinstrument zur Beurteilung der therapeutischen Wirkung zu Experten und geben 
dieses Wissen anschliessend im Plenumg weiter. Das Erlernte wird danach praktisch 
geübt.  Psychoanalytische Gesprächsführung bei Michael und Valerie für 
psychoanalytische interessierte ein Muss. 
Besonders die vom Lehrstuhl Ehlert und Bodenmann angebotenen. Insgesamt 
eigentlich alle Module ausser eines in der Gesundheitspsychologie,das zuviel 
Wiederhohlung war. 
Motivationale Fundierung der Kognition (Prof. Läge; Alternatives Nichtkernmodul) >> 
sehr guter Dozent, es geht ums Nachdenken, diskutieren, hinterfragen und darum, ein 
fundiertes, metaperspektivisches Gerüst aufzubauen; nicht um Studien; nicht um 
Einzelerkenntnisse Seminare von Prof. Grosse Holtforth (ua. Meilensteine der 
Psychotherapieforschung) >> zwar viel Aufwand, aber sehr spannendes Gebiet und sehr 
interessante Diskussionsrunden Seminare von Prof. Jens Gaab (ua. Psychotherapie...) 
>> sehr guter Dozent (leider jetzt in Basel); sehr spannendes Gebiet; intrinsisch 
motivierte Stunden 
Alle von Prof. Jäncke, da er zum Nachdenkenangeregt hat und auch andere Meinungen 
als seine eigene zugelassen hat. Alle Psychopharmakologieseminare. Weil spannend. 
;o) 
Alle Psychopathologieseminare, da man dort praktische Erfahrungen sammeln konnte 
und es am besten auf einen späteren Beruf in einer Klinik vorbereitet. Sozialpsychiatrie, 
da man dort einen guten Überblick über die Einordnung der Psychiatrie in der 
Gesellschaft bekommt 
alle, die ich besucht habe waren wirklich spannend und praxisnah! 
psychopharmakologie: zwar viel auswendig, aber Thema nicht im Bachelor 
631b (TT-4/K) Klinische Intervention I / Fallbezogenes Lernen in der Psychopathologie II   
Kontakt mit Patienten und Erleben therapeutischer Gespraeche 
In jedem Modul gibt es positivere und negativere Aspekte. Mit eigenem Engagement und 
der Bereitschaft sich eigenständig mit den Inhalten auseinanderzusetzen, kann aus 
jedem Modul wertvolles mitgenommen werden. 
	  

Welche	  Module	  empfandest	  du	  als	  schlecht?	  Wieso?	  
	  
Antworten 
JAKOB-Einführungsseminar, die Dozentin ist eher langsam und nicht flexibel gegenüber 
Kritik 
Das Gästekolloquium ist unnötig und überflüssig. Es macht den ganzen Mittwoch 
Nachmittag kaputt und ich komme nur wegen der lästigen Präsenzpflicht.  
Biologische Methoden A: Übungen welche nicht sinnvoll erschienen, nur Studenten 
vorträge, Beiträge der Dozierenden insgesamt mangelhaft 
EEG-Felder und Hirnfunktionen: Blockseminar in den Semesterferien. Konzeptionell 
katastrophal, da Prof.Brandeis vor allem versucht mit seinem profunden  aber leider 
weitgehend unverständlichen Wissen zu brillieren, statt dafür sorgen, dass die 



Studenten etwas präsentieren und er auf dem aufbaut, von dem er sicher ist, dass es 
auch verstanden wurde. Statt dessen ärgert er sich, dass Psychologiestudenten 3 ECS 
bekommen. Die abgegebene Literatur ist teilweise viel zu komplex und für einen Einstieg 
ins Thema ungeeignet. Der Dozent präsentiert heillos viel Material, bleibt aber einen 
ausführlichne Quellennachweis schuldig.  Gehirn u Entstehung Individualität 906 TTnk 
Dozentin verwendet vorwiegend Material, das sie auf Websites zusammengesucht hat. 
Das kann ich auch selber. Bei solchen Seminaren buche ich aus.  
Eines in der Gesundheitspsychologie. Zuviel Wiederholung, nichts Neues gelernt. 
Alle, in denen man nur Vorträge von Studenten anhören musste...ohne Praxisbezug, 
ohne Diskussionsrunden 
Die von PD Dr. Rink. Weil er keine andere Meinung als seine eigene zugelassen hat. 
viele waren einfach bloss Wiederholungen was wir schon im Bachelor hatten 
All die tausende Vorlesungen, die eigentlich von referierenden Studenten gehalten 
werden 
	  

Weitere	  positive	  Aspekte:	  
	  
Antworten 
Ich mag mein Studium und dass ich viele Wahlmöglichkeiten habe. 
Ich nutzte die Gelegenheit mich eingehend im psychonalytischen Bereich zu vertiefen. 
Ich bin der Überzeugung ich habe hier einen breiten Einblick erhalten. 
Ingesamt alles super interessante Module! 
Das Masterstudium hat mir besser gefallen, als der Bachelor. Man ist aktiver und kann 
mehr mitreden und gestalten 
Viel Diskussionen, viel Übungen, viel Praxisbeispiele 
spannende Themen, keine strengen Prüfungen mehr.  
- Auswahl an Kursen - Offenheit (auch Auslandseinsaetzen etc) gegenueber  
	  

Weitere	  negative	  Aspekte:	  
	  
Antworten 
Anwesenheitspflicht finde ich grundsätzlich an der Universität lächerlich. Man sollte 
auch über die Modulstrukturen von Forschungskolloquium, Projektgruppe und 
Gästekolloquium nachdenken, da diese es nahezu unmöglich machen mal ein Semester 
woanders ein Praktikum zu machen ohne Zeit zu verlieren. 
Präsenzpflicht allgemein. Ich stehe schon seit einiger Zeit nicht mehr unter der 
Schulpflicht und trotzdem wird man wie ein unmündiger Schüler behandelt durch die 
Präsenzpflichten. Das passt irgendwie nicht an die philosophische Fakultät. Obwohl 
Psychologie ohnehin nichts an der philosophischen Fakultät verloren hat (inhaltlich 
eher zu den Naturwissenschaften).   
Es wäre super, nicht alles so strikt nach Reihenfolge buchen zu können. z.B. gibt es die 
Module TT1-3 nur im HS, 4-6 nur im FS. Warum kann man nicht sagen: man braucht 
insgesamt 6 TTs, wann und in welcher Reihenfolge, ist völlig nebensächlich. Ähnlich mit 
den anderen Modulen. Da sie selten aufeinander aufbauen, ist eine willkürliche 
Reihenfolge genau so gut möglich und ermöglicht eine bessere Planung. 
Das Prozedere, wie Masterarbeiten vergeben werden, ist zwar detailliert geregelt. Wer als 
Kliniker aber eine entsprechende Betreunung stösst, beisst auf Granit, wenn er jemand 
anspricht, der ihn nicht kennt. 
Hätte noch gern ein, zwei Modulangebote zu Gesprächsführung. zb Gespräche 
(Anamnese/ Therapiegespräch) mit Patienten führen lernen. 
zu wenig über Therapien, alles zu theoretisch. Module sind sehr wenig aufeinander 
abgestimmt. 
- irgendwie keine Thinktank Atmosphaere sondern eher in Richtung Dogma (VT, 
evidenzbasiert) - kein Koerper, nix Spirituelles, kaum Systemisches 
	  



Würdest	  du	  den	  gleichen	  Master-‐Schwerpunkt	  nochmals	  wählen?	  Falls	  nein,	  
erläutere	  bitte	  deine	  Antwort	  in	  dem	  Kommentarfeld.	  

	  
	  
Kommentare 
Die Schwerpunktwahl war reiner Pragmatismus. Arbeite nebenbei und muss 
Wahlmöglichkeiten haben und HEA gibt mit druchschnittlich fünf Angeboten pro Modul 
die meiste Auswahlmöglichkeit. Hätte mich für andere Schwerpunkte auch entscheiden 
können und wüsste jetzt nicht was ich wählen würde, wenn die Rahmenbedingungen 
überall gleich sind (Anzahl angebotener Seminare).  
Es müsste eine Kombination aus den versch. Schwerpunkten geben, da m.E. eins ohne 
das andere nicht sinnvoll ist. 
	  

Nützliche	  Hinweise	  &	  Tipps	  für	  Studierende,	  welche	  diesen	  Master-‐
Schwerpunkt	  wählen:	  
	  
Antworten 
Prüfungen vor allem im Herbstseester. Nicht zu viele Module auf einmal buchen. 
Ihr erhaltet einen guten Einblick in die Arbeit als PsychotherapeutIn. 
nicht zu grosse Erwartungen, dass man bereits wichtige klinische Tätigkeiten erlernt. 
Vieles sehr repetitiv. 
	  

Welche	  Zukunftsperspektiven	  hast	  du	  mit	  diesem	  Master-‐Schwerpunkt?	  
	  
Antworten 
Möglichkeit zur TherapeutInnen-Ausbildung 
keine Ahnung. Möchte keine Therapeutenausbildung machen. Werde wahrscheinlich in 
der Schulpsychologie einsteigen. Höhe der Psychologeneinkommen sind mir 
unbekannt. Weiss aber, dass es für Kliniker schwer ist gute Jobs zu finden. Die lässigen 
Veranstaltungen vom faps wo Praxisfelder vorgestellt werden (Donnerstag Nachmittag) 
konnte ich leider aus beruflichen Gründen nicht besuchen, sonst wäre ich vielleicht 
etwas erhellter... 
Mein Ziel ist, mit einer Kombination aus klinischer und A&O selbständig zu sein und 
Seminare anzubieten 
Die Aussicht auf eine selbstständige Tätigkeit als Psychotherapeut schätze ich sehr. 
Psychotherapeutin (in Praxis/ Psychiatrie etc.), Schulpsychologie, Berufsberatung, 
Arbeit in Rehazentren oder Spital, Mediation, Beratung, Lehre oder Forschung. 
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Eikommen leider viel zu niedrig im Vergleich zu Ärzten(!),obwohl zum Teil in Kliniken 
gleiche Aufgaben, gleiche Verantwortung. 
Die besten Aussichten für eine Tätigkeit in einer Psychiatrie, gute Vorbereitung für die 
Weiterbildung als Psychotherapeut 
Das nächste Ziel ist eine Ausbildung zur Psychotherapeutin und nebenbei Erfahrungen 
sammeln zu können im Therapieren. 
PG Stelle... 
Eigentlich unvernuenftig diesen Schwerpunkt zu waehlen :-), aber halt eine 
Herzensentscheidung. 
	  

Ist	  es	  in	  diesem	  Master-‐Schwerpunkt	  eher	  einfach	  oder	  schwierig	  einen	  
Doktorandenplatz	  zu	  erhalten?	  

	  
	  
Kommentare 
Vermutlich, weil sich der Gesundheitsaspekt mit allen anderen Bereichen der 
Psychologie gut verinbaren lässt. 
	  

Dein	  genereller	  Eindruck	  von	  diesem	  Masterschwerpunkt:	  
	  
Kommentare 
Im Vergleich zum Bachelor ein echter Fortschritt. 
Wenn er weniger verschult wäre,mit Anwesenheitspflicht und vielen Vorträgen wäre der 
HEA Schwepunkt optimal. 
Ich war gegen Ende des Bachelors nicht mehr sehr motiviert und der Master hat mich 
wieder sehr motiviert und mir aufgezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich kann 
ihn nur empfehlen. 
	  
	  

	  
	  

Feedback	  &	  Hinweise	  an	  marketing@faps.ch	  
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