
Ein Lebenszeichen von mir! 

An alle ISA-Teilnehmer und -Ehemaligen, die mich kennen, und sonstig Interessierte

Nun haben die meisten von Euch schon sehr lange nichts mehr von mir gehört oder mich gar gese-
hen. Ich bin richtig ins Bachelor-Studium Psychologie „untergetaucht“! Daher möchte ich Euch ein
bisschen teilhaben lassen an meinem Studentenleben und womit ich mich im letzten Jahr beschäftigt
habe:

Zunächst habe ich eine wöchentliche Studienarbeitszeit von ca. 45 Stunden (die ich zu Hause auf
dem Sofa ableiste - „Studieren, wo es am schönsten ist!“). Hinzu kommen die neun Stunden, die ich
immer noch in der psychotherapeutischen Praxisgemeinschaft arbeite. Es wird mir also nicht lang-
weilig 

Im ersten Semester (von Oktober 2012 bis März 2013) habe ich zwei Module belegt (von insge-
samt 11 Modulen, die man für den Bachelor of Science in Psychologie belegen muss). Um folgende
Themen ging es dabei:

Modul 1:
Einführung in die Psychologie und ihre Geschichte
Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
(Und ja! Man kann sich 450 Stunden und mehr mit diesen Themen beschäftigen!)

Modul 2:
Empirische Sozialforschung
SPSS (statistisches Programm)
Statistik I
Statistik II

Modul 2 war eine harte Nuss, da mein letzter Mathematikunterricht ungefähr 20 Jahre zurück lag
und ich auch keinerlei statistischen Vorkenntnisse oder Vorkenntnisse im Wahrscheinlichkeitsrechnen
hatte. Also habe ich mich schwer durchgebissen und mich letztendlich entschieden, die Prüfung für
dieses Modul um ein Semester zu verschieben. Das bedeutete wiederum, dass ich die Prüfungen für
Modul 3 und 4 im darauffolgenden Semester noch nicht schreiben konnte, da zunächst die Prüfun-
gen des ersten Studienabschnitts (Modul 1 und 2) bestanden sein müssen, bevor die weiteren Prüf-
ungen geschrieben werden können.

Im März 2013 erfolgte dann die Prüfung für das Modul 1, über deren Ergebnis ich mich sehr freute 
Ein ermutigender Einstieg!

So sieht mein Studierplatz aus.

Dies waren Unterlagen
zur Statistik.

Nix mit überfüllten Hörsäalen




Im zweiten Semester (von April bis September 2013) stürzte ich mich erneut in das Modul 2 und
in die Tiefen der ersten Schritte (und die sind erstmal sehr tief!) der Statistik. Zudem belegte ich
vorbereitend schon einmal das Modul 3, da die Stoffmenge dieses Moduls sehr umfangreich ist und
letztendlich vieles einfach auswendig gelernt werden muss:

Modul 3:
Biologische Grundlagen der Psychologie
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewusstsein
Lernen, Gedächtnis, Wissen, Sprache, Denken und Problemlösen
Motivation, Volition, Emotion, Handlung

Wieder habe ich mich schwer durch die Statistik gekämpft. Aber: siehe da, die Bemühungen haben
sich gelohnt! Stück für Stück hat sich der undurchdringliche und undurchblickbare Dschungel gelich-
tet, als ich mich mit der Machete Liane für Liane durchgeschlagen habe! Sehr gut vorbereitet hatte
ich ein gutes Gefühl im Hinblick auf die Prüfung.

Am 03. September 2013 war es dann soweit: Modul 2 Prüfung - Statistik. Mit einem guten Gefühl
ging ich in die Prüfung hinein - die übrigens in der Gartenhalle in Karlsruhe stattfand, welche direkt
an den Zoo des Stadtgartens grenzt (was einige Zoobesucher dazu veranlasste, neugierig bei uns
reinzuschauen). Ich hatte ein schönes, sonniges Plätzchen im Prüfungssaal, setzte mir die Sonnen-
brille auf und ließ mich durch die Zoobesucher nicht stören - ich hatte ja besseres zu tun.

Block 1 der Prüfung (die Prüfung bestand aus zwei Teilen bzw. zwei Blöcken) lief mir gut von der
Hand. Bei zwei oder drei Stellen war ich mir unsicher - aber die wollte ich mir später nochmals an-
schauen. Für die Prüfung waren ja immerhin vier Stunden Zeit angesetzt.

Block 2 hat mich dann ordentlich ins Schwitzen gebracht, denn der hatte es in sich! Die Zeit flutsch-
te dahin und zum Abschluss gab es dann noch zehn Fragen zu einem 14-seitigen englischsprachigen
Forschungsbericht. Englisch war ja nicht das Problem - jedoch die Zeit. Wie sollte ich 14 DINA4-Sei-
ten innerhalb einer dreiviertel Stunde noch durchlesen und dann noch zehn Aussagen im Multiple-
Choice-Format nach Richtigkeit oder Falschaussage beurteilen? Und die unsicheren Fragen aus Block
1 wollte ich mir auch nochmal anschauen! Ich bekam Panik. Das blockierte mir das Hirn. Ich bekam
noch mehr Panik. Ich schaffe es nicht!

Was also nun? Ich erinnerte mich an den Zentralkurs „Kognitive Seelsorge“: „Mit negativen Gedan-
ken helfe ich mir nicht weiter. Welches Ziel will ich erreichen und mit welchen Gedanken kann ich
dieses Ziel erreichen?“

Ich muss dazu sagen: Diese Gedanken und auch die Antworten darauf gingen mir sehr schnell durch
den Kopf. Ich brauchte dafür keine Minute. Folgende Antworten gab ich mir:

Gedankenstopp! Ich möchte die Prüfung bestmöglichst bestehen. Dazu muss ich jetzt innere Ruhe
bewahren. Wie kann ich das Ruder jetzt noch herumreißen? Ich lese den Artikel nicht ganz, sondern
überlege mir, wo ich im Forschungsartikel welche Antworten finden kann (es gibt für Forschungsarti-
kel immer einen genauen Aufbau mit z.B. Theorie, Methoden, Resultate, Diskussion etc.). Ich werde
es schaffen, wenn ich innerlich Ruhe bewahre. Also los!

Und so machte ich es. Im Endeffekt hatte ich dadurch neun von zehn Aussagen, die den Forschungs-
artikel betrafen, richtig 

Ihr seht: der Zentralkurs „Kognitive Seelsorge“ hat sich auch in dieser Hinsicht gelohnt!

Nach der Prüfung banges Warten. Gut, bei mir nicht so bange, weil mir klar war, dass ich auf jeden
Fall bestanden hatte und das auch nicht schlecht. Andere mussten wirklich um das Bestehen ban-
gen. Trotzdem war ich nervös. Immerhin konnte ich die unsicheren Aufgaben des Block 1 nicht mehr
durchschauen und ich wusste schon von zehn sicheren Fehlern.

Kurz und gut: Nach drei Wochen Warten das Ergebnis. Traumnote! Ich konnte es kaum glauben! Der
Kampf und das verlängerte Semester haben sich gelohnt!

Im dritten Semester (Oktober 2013 bis März 2014) lerne ich nun auf die Modul-3-Prüfung und be-
arbeite das Modul 4. Ziel im März wird sein, die Prüfungen in Modul 3 und 4 zu schreiben.



Modul 3:
Biologische Grundlagen der Psychologie
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewusstsein
Lernen, Gedächtnis, Wissen, Sprache, Denken und Problemlösen
Motivation, Volition, Emotion, Handlung

Modul 4:
Einführung in die Sozialpsychologie I
(Personale und Interpersonale Prozesse)
Einführung in die Sozialpsychologie II
(Intragruppale und Intergruppale Prozesse)
Vertiefung I: Prosoziales Verhalten und Fördermöglichkeiten
Vertiefung II: Intergruppenkonflikte und Intervention

Momentan bin ich im Modul 3 an den Biologischen Grundlagen der Psychologie (menschliche Zelle,
Gene, Nervensystem, Sinnessysteme etc.). Ich staune immer wieder darüber, wie genial der Mensch
doch „aufgebaut“ ist und denke: „Da kann wirklich nur ein genialer Schöpfer dahinterstecken!“.

Das Modul 4 enthält interessante Themen wie Eindrucksbildung und Personwahrnehmung, Interper-
sonale Beziehungen, Selbst und Identität, Einstellungen, Prosoziales Verhalten sowie Helfen und Alt-
ruismus, Aggressives Verhalten usw.

Es wird also immer interessanter und der Lernstoff wird nicht weniger 

Daneben gibt es noch das PsyCafé, in dem wir Psycho-Studenten aus dem Bachelor- und Masterstu-
diengang uns miteinander über bestimmte Module, Organisatorisches, Erfahrungen, das Praktikum
etc. sowie das Leben außerhalb des Studiums austauschen können.

Soweit zu meinem Studentenleben im vergangenen Jahr. Is’ also nix mit Rummlottern 

Außer Studium und Arbeit in der psychotherapeutischen Praxisgemeinschaft waren da auch noch ei-
nige Vorträge bzw. Seminare, die ich gehalten habe.

16. März 2013: Tages-Vortrag „Geheimnisse unserer Emotionalität“ in Saarbrücken
für die AsB (Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Begleiter, Walter Nitsche)

14. August 2013: Teil-Vortrag „Geheimnisse unserer Emotionalität“ in Langensteinbach
im Rahmen der AsB Seminar- und Urlaubswoche

25. August 2013: ISA-Seminar WS 03 HP
„Praxisgründung und die Berufliche Praxis“ in Ettlingen
für angehende Lebensberater (oder solche, die es schon sind) sowie
angehende Heilpraktiker für Psychotherapie

04. Oktober 2013: Vortrag „Third Culture Kids - Aufwachsen in mehreren Kulturen“
in Langensteinbach im Rahmen des AsB-Seelsorgekongresses

Es waren also Themen, die mich selbst sehr interessieren und zu denen ich mein Wissen gerne wei-
tergebe. In diesem Zusammenhang fanden auch viele gute Gespräche statt. Alles in allem haben mir
die Vorträge Spaß gemacht, wenn auch die Vorbereitungen Zeit gekostet haben und ich jedes Mal
ziemlich nervös war (was sich im Laufe des jeweiligen Vortrages gegeben hat).

Soweit also mein Erfahrungsbericht seit Oktober 2012. Ich hoffe, Euch geht es gut und Ihr könnt die
Herausforderungen Eures Lebens mutvoll anpacken.

Euch Allen wünsche ich ein Herz voller Frieden, Gelassenheit wo es nötig ist, immer wieder neu Mut
und Hoffnung und liebe Freunde, bei denen Ihr ganz praktisch die Liebe Gottes erfahren dürft!

Ganz liebe Grüße sowie eine gesegnetes neues Jahre 2014
wünscht Euch Eure Petra

Waldbronn, 01.01.2014

Die Studienbriefe für
dieses Semester

Die Studienbriefe und
somit der Lernstoff für
die nächsten Klausuren
im März 2014




