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$ ! Zweck dt« Grundstudiums ln Psychologie
1. X« Grunditudlui bis sur Diplom Vorprüfung in Psychologie soll der
Studierend« fundierte Kenntnisse der Netboden der Psychologie
und der psychologischen GrundlsgenfSchert
Allgemeine Psychologie#
Entwicklungspsychologie#
Differentielle Psychologie und Persdnlichkeitsforechung#
Sosialpsychologie und
•

Physiologische Psychologie (incl. Physiologie in den für
die Psychologie bedeutsamen Ausschnitten)

erwerben. Diese Zweckbestimmung des Grundstudiums ergibt sich aus
S 9 Abs. ! und 2 der Rahmenordnung für die Diplomprüfung in Psycho*
logie - Beschluß der Kultusmlnisterkonferens vom 2.2.1973.
2. Durch das Grundstudium sollen außerdem die folgenden Siele erreich
werden«
Der Studierende soll die PShigkeit erwerben# selbständig Literatur
su bearbeiten# sie im Hinblick auf eine Fragestellung su verwerten
und mitsuteilen. In den Seminaren und Proseminaren soll eine Aus*
einandersetsung mit Theorien# Methoden und Ergebnissen nicht allein
anhand von Sekundärliteratur# sondern auch aittiand von Origlna’publikatlonen und Forschungsberlebten erfolgen. Nach dem ersten Studien«
jahr soll der Studierende in der Lage sein# mit englischsprachiger
Fachliteratur su arbeiten.
Der Studierende soll die Fähigkeit entwickeln# Aufgaben und Probleme
auch kooperativ ansugehen und su Ideen.
Der Studierende soll Fähigkeiten und die Bereitschaft entwickeln#
Inhalte und Problemstellungen sowie auch das Lehrangebot su proble
matisieren.
Der Studierende soll die Fähigkeit und Bereitschaft entwickeln# die
Rolle des Psychologen und der Psychologie für verschiedene gesell
schaftliche Gruppen und Zielsetsungen su beurteilen.
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*un>au des orunaatuai

), Das Grundstudium In Psychologie* beginnt j i M l l i ia N l n t i n a n i t c r «
* Reihen folg« und Sspestertumus der verahsta ltungen sind so aussurichten, daß der Studierende die Dlploavorprüfung ln der Regel nach
inegeaaat vier Seaeetern ab legen kann«
2.

Die Veranstaltungen des Grundstudiums Rind ln der gesonderten Stun
dentafel für das Grundstudium aufgefOhrt. Die Veranstaltungen sind

^

vor Semesterbeginn ln einen komsentierten Vorlesungsverzeichnis besOgllch der Gegenstandsbereiche und Lernsiele su charakterisieren«
3« •Sun Grundstudium gehören auch Veranstaltungen ia Orientierungsbereich,
ln welchen eine Einführung in die Psychologie sowie in das Studium der
Psychologie gegeben und das Berufs feld des Psychologen sowie die
Organisation der Technischen Hochschule Darmstadt dargestellt werden.
•

. 4. Sur Vor- und Nachbereitung einer Veranstaltung durch den Studierenden
werden wöchentlich 2-3 stunden pro Veranataltungs-Semestexwochenstunde
veranschlagt« *

| 3

Studienberatung

Sur Beratung von Studierenden betOgiich -der Bestimmungen der Diplomprüfungsordnung fOr den Studiengang Psychologie (DPO) und dieser Studien
ordnung (StO), sur Beobachtung der weiteren Entwicklung der Studlensituatiöft im Pech Psychologie an der TDD sowie tur Initiierung erforderlicher
Reformen von StO und DPO wird ein Lehr- und Studienbeauftragter (LuStB)
für den Studiengang Psychologie benannt«

| 4

Voraussetsungen für die Sulassung sur Dlplonvorpirüfung
und Studienleistungen

I« Die Voraussetsungen für die Sulassung sur Diplomvorprüfung sind In
f 10, !! und I? der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Psycho• logla (DPO) festgelegt«
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leistungen (geulfl $ 17 DPO) find der Nach*«!« dar erfolgreich*!!»
Teilnahme an folgenden Lehrver&staltungent

•f

Obungen sur Allgemeinen Psychologie X;
Übungen sur Allgemeinen Psychologie XX#
Übungen sur Statistik für Psychologen X»
Übungen sur Statistik für Psychologen XX#
ein Proseminar, das den Prüfungsfach Allgemeine
Psychologie X oder XX sugeordnet ist*
i
strei Proseminare, die verschiedenen Prüfungsfächern
der Diploetvorprüfung geniß § 20 Absatt 1 DPO, ausgen o m e n Allgemeine Psychologie X und XX» sugeordnet
sind,
Experimentelpraktikum X und XX*
3* Der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einer Lehrveranstaltung
wird erbracht durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung oder
durch die Bearbeitung von Übungsaufgaben oder durch die Anfertigung
einer Hausarbeit* Die erfolgreiche Teilnahme an den Experimental*
Praktika X und XX

setst außerdem die Teilnahme an der Durchführung

von versuchen sowie die Anfertigung von mindestens einen Versuche»
bericht voraus«
Die Form des Nachweises der erfolgreichen Teilnahme wird sd Beginn
einer Lehrveranstaltung festgelegt» Die erfolgreiche Teilnahme an
einer Lehrveranstaltung wird von dem jeweiligen Veranstaltungsleiter
O

bescheinigt*
4« Die Studienleistungen nach Absats 2 und 3 müssen mindestens alt •aus
reichend*' anerkannt worden sein* Nachweis* Über Studien leistungen
werden ^undaltsllch jni^cht benptet»^ Studierende können auf Antrag
für besondere Zwecke (s.B. Stipendienantrag» Nochschulwechsel) eine
nach Naßgabe von $ 24 Absats 1 DPO benotete Bescheinigung erhalten«
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Teil XXi lauptftpllui ln Psychologie
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A l l p t M l n t litUttiungwi das Bauptstudiums

Während dar Studierende im Grundstudium grundlegende Kanntnlssa Ober
Methoden« ttiaorian und Zrgebnlsse dar Psychologie erworben hat« sollan
durch das Hauptstudiue
fl) dia notwendige Spezialisierung das Ausbildungsgangs ermöglicht
werden«
(2) dia Erfordernisse dar Berufspraxis berücksichtigt werden und
(3) vertiefte Kanntnlssa ln grundwissenschaftlichen und fachübergrelfandan Gablatan vermittelt wardan«
Su fl)t Dar notwendigen Spezialisierung wird in doppelter Hinsicht
Rechnung getragen« Erstens bietet das Institut für Psychologie dar
TOD aus da« breiten Spektrum psychologischer Anwendungsbereiche
nur awai Anwandungs Schwerpunkte a m

den Schwerpunkt pädagogische

• Psychologie» dar auf eine psychologische Tätigkeit im pädagogischen
erzieherischen Feld vorbereitet« und den Schwerpunkt OrganisationsPsychologie, der auf eine psychologische Tätigkeit in Betrieben«
Institutionen« verbinden u.i. vorbereitet« Zweitens soll dam Stu
dierenden Ober die Wahl eines dieser beiden Schwerpunkte hinaus
dia Möglichkeit gegeben werden« dia vier psychologischen Fächer
dar Diplomprüfung (vgl. $ 20 DPO) und damit seine Studienfächer aus
einem umfangreichen Angebot auszuwählen und individuell zusammensusteilen (vgl. $ 10 und 11 ).
Su (2)i Dia Erfordernisse psychologischer Berufspraxis finden Berück
sichtigung durch i
a. vertiefte Behandlung inhaltlicher Probleme im Rahmen der Anwen
dungsschwerpunkte Pädagogische Psychologie und Organisationspsychologief
b« intensive Beschäftigung mit psychologischer Methoden lehre« die
dem Studierenden sicheres Beherrschen der für Praxis und For
schung gleichermaäen bedeutsamen methodischen Verfahrensweisen
ermOglichtf

c. lnitltutionaUiitrtt Formen von Praxiserfahrung« ln daran
'Hahnen vor allen eine Auseinandersetzung mit unterschied 11- *
chen Berufsfeldern angestrebt wird (vgl. $ 91.
Su (3)s Aufbauend auf den in ersten Studienabschnitt erworbenen Grund
kenntnis een soll der Studierende sith mit einseinen grundwissen
schaftlichen Teilgebieten intensiver beschäftigen nlt den Siel«
seinen Kenntnissen ln Anwendungsbereich eine verläSllche Basis su
geben (Schwerpunkt Grundlagenvertiefung). Durch das Studium eines
nicht-psychologischen Wehlpfliehtfachs (vgl. S 7 Absatz 4) wird
. den Studierenden einerseits eine Erweiterung seines Wissenschaft*
liehen Horizonts« andererseits die Herstellung eines Bezugs seiner

KJ

psychologischen Kenntnisse su Fragestellungen auAerhalb des her
kömmlichen Rahmens dor. Psychologie ermöglicht«

§ 6

Aufbau des Bauptstudiums

I« Reihenfolge und Senesterturous der Veranstaltungen des Hauptstudiums
sind so auszurichten« daS der Studierende die Diplomprüfung in der
Regel nach insgesamt vier Semestern des Haupts tud lins ab legen kann.
2« Die Veranstaltungen des Hauptstudiuns sind ln der gesonderten Stun
dentafel für das Hauptstudlun aufgeführt. Die Veranstaltungen sind
•

vor Semesterbeginn in einen kommentierten Vorlesungsverzeichnis be-

O

sügllch der Gegenstandsbereiche und Berns J.ele zu charakterisieren.
3« Sur Vor- und Nachbereitung einer Veranstaltung durch den Studieren
den werden wöchentlich 2-3 Stunden pro VBranstaltungs-Senesterwochen•tunde veranschlagt«

S 7

Studiengang

I« In Hauptstudlun werden insgesamt acht psychologische Studienfächer
angeboten
a. Zwei Studienfächer sind den Schwerpunktbereich Methodik zugeord
net i

netnoaen aer Diagnose und Evaluation (NI) und
Ftorschungsnethoden der angewandten Psychologie (M2)f

*

b. zwei PÄcher sind de« Schwerpunktbereich Grundlagenvertlefung
Eugeordnets
Koqnltlongpsycholoqle (Gl) und
Psychologie von Gruppen und Institutionen (G2)f
e. innerhalb des Schwerpunktbereichs Anwendung sind twel PAcher
de« Schwerpunkt Pädagogische Psychologie eugeordnets
Psychologie des schulischen Lernens (Al) und
Differentielle Pädagogische Psychologie (A2) v
und swei PAcher sind de« Schwerpunkt Organisationspsychologie
sugeordnets
Betriebspsychologie (A3) und.
Psychologie der Arbeit (A4).
Es wird also unterschieden swlschen Schwerpunktberel dien (Methodik,
Grundlagenvertiefung und Anwendung) und zwei Schwerpunkten i« An
wendungsbereich (pädagogische Psychologie und Organisationspsycho
logie) •
2. Su Beginn des Hauptstudiuns wählt der Studierende Mindestens vier
psychologische Studienfächer gemAS Absatz 3 und ein nichtpsychologisches Studienfach gewlft Absatz 4. Diese PAcher sind zugleich Prü
flingsfAcher ln der Diplomprüfung geslS $ 20 Absatz 2 OPO.
3. Als psychologische Studienfächer wAhlt der Studierende i .
ein Fach des Schwerpunktbereichs Methodik (Ml oder M2),
ein Fach des Schwerpunktberel dis Grundlagenvertiefung
(Gl oder G2)« und
die zwei PAcher des Schwerpunkts PAdagoglsche Psychologie
(Al und A2)
oder die PAcher des Schwerpunkts Organisationspsychologie
(A3 und A4).
BuBAtslich su den gewAhlten studlenfAchem kann der studierende noch
andere der aufgeführten psychologischen StudienfAcher wAhlen« sofern
dies «lt der vorhandenen LehrkapazltAt vereinbar ist.
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in «ine« sinnvollen Beeng tu psycho logischen h i g c i t t U u n i

gen im Grundlagen- oder Anwendungsbereich stehen. PScher uit einen
sinnvollen Bezug su psychologischen Fragestellungen sind beispiels
weise Arbeitswissenschaft, ein biologisches Fach, Informatik, ein
mathematisches Fach, Pädagogik, Philosophie# ein Fach der Regeiungsund Datentechnik, Soziologie, Sprachwissenschaft oder ein wirtschafts
wissenschaftliches Fach. Ober die Anerkennung eis nicht-psychologi
sches Wahlpflicht fach entscheidet die Prflfungskoamission für den Stu
diengang Psychologie.

1

5. Bin Studienfach nach Ibsatt 1, 2 und 3 gilt als absolviert, wenn de*
Studierende an Lehrveranstaltungen im thfang von mindestens 8 SWS
.teilgenommen hat, und er die erfolgreiche Teilnahme gemiS $ 8 an
mindestens zwei Lehrveranstaltungen dieses Fachs bescheinigt erhielt.
€• Zusätzlich tu den Lehrveranstaltungen der gewählten Studienfächer
nehmen alle Studierenden im Haupts tudlum an Oberblicks Veranstaltun
gen Ober Psychologische Diagnostik, Klinische Psychologie, Pädagogi
sche Psychologie und Organisationspeychologie teil. Daneben werden
weitere Oberblicks Veranstaltungen Ober Angewandte Psychologie, Ob
us ltpsychologle und Psychopathologie u.a. angeboten.
rM
’

t

7. ln den beiden letzten Studiensemestem niamt der Studierende an den
Forschungsseminaren X und IX von jeweils 4 SMS teil. Die beiden For
schungsseminare sollen methodisch und inhaltlich zum Thema der Diplom
arbeit hinfahren und auf die Erstellung der Diplomarbeit vorbereiten.

8 . Xm Rahmen eines der Forschungsseminare fertigt der Studierende eine
selbständige Studienarbeit an, die einen wesentlichen Beitrag zur
Erarbeitung des jeweiligen ForschungsgegenStandes oder Forschungs
gebietes darstellen soll, und die den Teilnehmern des Forschungssemi
nars in geeigneter Form zugänglich gemacht werden soll. Das Thema
dieser Arbeit kann vom Studierenden im Einvernehmen mit dam Veran
staltungsleiter so gewählt werden, daS sie als Grundlage zur Konzi
pierung und Planung der künftigen Diplomarbeit dienen kann. Die Aus
wahl und Festsetzung des Themas fQr die Studienarbeit sollte nach
Möglichkeit so erfolgen, daft die vorlesungsfreie Eiet zu ihrer Anfer
tigung mitgenutzt werden kann.

.. -ffr **.•:*r. i *<. •

* ttl< Studlt«Ulitung<n

I« Die fOr di« Zulassung • «

»
Diplomprüfung erforderlichen S t u d l w U i -

•tungtn ilndi
I, Nidiifftl« d«r erfolgreichen Teilnahme an alnduttni swei Lehrver
anstaltungen in jedea gemäfi $ 20 Absats 2 W O gewählten Prü
fungsfach!
b« «in« angenommen« achriftXich« Studienarbeit i« Rahsmn das üorschungsseminars X odar XX«
2« Als Leistungsnachweis ia Sinn« von § I? W O gilt di« Baacheinigung
Ober dl« erfolgreich« Teilnahme an einer Lehrveranstaltung« di« von
•jeweiligen varanstaltungaleiter ausgestellt wird« Erfolgreich war
di« Teilnahae dann« wenn der Studierend« sich an der Erarbeitung
das Lernstoffs beteiligt sowie allein oder gemeinsam alt anderen
Studierenden eine oder mehrere T« H ä u f gäbe (n) selbständig bearbeitet
hat (s.B« Referat« Diskussion«Vorlage« Protokoll« Pallbeurteilung«
Klausurarbeit) •
2« In AusnahmefAllen kann eine Studienleistung auch außerhalb von Lehr
veranstaltungen erbracht werden. Ein Ausnahmefall ist gegeben« wenn
eine angebotene Veranstaltung nur von einer geringen Zahl (weniger
als 3) von Studierenden besucht wird. Xa diesen Pall ist alt den be
troffenen Studierenden eine didaktisch günstige norm der Erarbeitung

J

des Lernstoffs sowie eine angemessene Pons der Oberprüfung des Lern
erfolgs zu vereinbaren.
Ober eventuelle weitere Ausnahmen entscheidet die DiplomprüfungskoMsissiofl für den Studiengang Psychologie.
4« Die Studienleistungen nach Absats 1« 2« und 3 süssen mindestens mit
"ausreichend" anerkannt worden sein. Nachweise über Studienleistungen
werden grundBitslieh nicht benotet« Studierende können jedoch auf An
trag für besondere Zwecke (s.B. Stipendienantrag, Hochschulwechsel)
eine nach NaBgabe von $ 24 Absats t W O benotete Bescheinigung er. halten«

%

$

i

I. Durch di«

I Mindesten« sechswöchigen Praktika (vgl. $ IO Äb-

i m

sets 2 DPO), dl« während der Semesterferien abxuleisten sind» soll
der Studierende Erfahrungen ln Berufsfeldern erwerben, in denen
Psychologen tätig sind. Dsr Studierende soll insbesondere prüfen,
in welcher Weise die ln Studium e rworbenen Kenntnisse und Fertig
keiten praktisch anwendbar sind uid welche Folgerungen sich daraus
für sein weiteres Studiun sowie f \r das Stidlun der Psychologie ins
gesamt ergeben. Daraus folgt, daS beide Prektlka in der Regel nach
. der Diplon-Vorprüfung absolviert werden sollen# in j e d n Fall muß
mindestens ein Praktikum wlhrend des Rauptf tudiuns abgo lei stet wer
den.

o

2« Jedes Praktikum steht unter Anleitung eines Diplom-Psychologen oder
einer Person mit vergleichbarer fachlicher Qualifikation. Diese anleitende Person nuS jedoch mit der Einrichtung, an der das Prakti
kum durchgeführt wird, nicht unbedingt ln einem Dienst* oder Arbeite*

Verhältnis
K

stehen.

Mindestens eines der beiden Praktika sollte im Berufsfeld des gewähl*
ten Schwerpunkts abgeleistet werden. Für einen Studiengang mit Schwer
punkt Pädagogische Psychologie bedeutet das, daS mindestens ein Prak
tikum im "pädagogischen Feld" absolviert werden soll. Zun pädagogi

o

schen Feld gehören Elementarer«iehung, Lehreraus- und Weiterbildung,
didaktisch« Zentren, Ersiehungsberatung usw. Für den Schwerpunkt
Organisationspsychologie kommen Insbesondere Abteilungen in Betrieben,
Institutionen, Verbänden u.ä. in Frage, die mit Personalentscheidungen,
Berufsberatung, Berufsausbildung und beruflicher Weiterbildung, Arbeits
gestaltung, Arbeitsanalyse oder mit Problemen der innerbetrieblichen
. Organisation und Kommunikation befaßt sind. Solche Praktikumatellen
bieten beispielsweise größere Industriebetriebe, Einrichtungen der
Bundesanstalt für Arbeit, der Justiz, des Sozialwesens, des Deutschen
Bntwlcklungsdienstes, der Polizei und der Post, ferner Verbände wie
Gewerkschaften, Verbraucherorganisationen usw.
4. Der Studierende bespricht geplante Praktika mit den LuStB. Dieser ver
mittelt auf Wunsch Praktikumstellen, und zwar vorzugsweise im Sinne
von Absats 3.

•

- W

• »**•

-1

4

-

*?

5. xa jviacnitiD an n n Franc i k um rertigt oer stuatcrtn« « m a n Bericht
an« der insbesondere Angaben sua Aufgabenbereich und sur Arbeitsk
reise der betreffenden Einrichtung» Ober die Art der eigenen Tätig
keit sowie eine begründete Stellungnahne sur Eignung der betreffen
den Elnrichtisig für sukünftlge Praktika anderer Studierender enthalt.
Wünschenswert ist ferner eine Diskussion der Relevanz des bisherigen
Studiums für die jeweilige Tätigkeit sowie sine Auseinandersetzung
alt der Präge» inwieweit die Voraussetsungen für eine nach wissen
schaftlichen Kriterien als sufriedenstellend ansusehende Arbeit an
der betreffenden Einrichtung gegeben sind« Der LuStB bescheinigt« daS
dieser Praktikusbericht angefertigt wurde und den genannten Anforde
rungen entspricht« An die Stelle des Praktikunberichts kann ein Vor
trag (s.B. im Bahnen des Psychologischen Kolloquiums) treten 9 auch
dies wird gegebenenfalls vom LuStB bescheinigt«

6 » Susannen mit der Bescheinigung im Sinne von Absats S legt der Studie
rende spütestens bei der Meldung s w

letsten Abschnitt der Diplom-

Ra uptprüfung der Hauptprüfungskommisslon eine Bestätigung der Ein
richtungen vor» an denen er ein Praktikum absolviert hat« Daraus muB
her vor gehen» dafi er dort insgesamt mindestens € Wochen ganrtitig be
schäftigt war« Stand der an leitende Psychologe mit der betreffenden
Einrichtung nicht in einem Dienst- oder ArbeitsverhAltnis» so ist
ferner eine Bescheinigung über di'e täte Ach 11che Anleitung des Prakti
kums beisufügen« Hach Vorlage dieser Unterlagen entscheidet die Hauptprüfungskomnission gemAB § IO Absats 2 DPO innerhalb angemessener Prist
über die Anerkennung des Praktikums«
7« An wissenschaftlichen Hochschulen bsw. an Einrichtungen» die vorwie
gend der Forschung dienen» kann höchstens eines der beiden Praktika
abgeleistet werden# diese Eins ehrAnkung gilt jedoch nicht für UhiversitAtskilnlken und akademische KrankenhAuser.
0« Ober die Anrechnung von Praktika» die bereits vor Beginn des Psycho
logie-Studiums an der THD abgeleistet werden» entscheidet die Hauptprü fungskanmiss ion auf Antrag des Studierenden nach MaBgabe der einschlAglgen Be stimmigen» insbesondere auch unter Berücksichtigung von
Absats 1«

%

1* Di« Diplomarbeit toll teigen, daß dir Studierend« in der Leg« ist,
•in Problem aus «inen Teilgebiet dar M y c h ologi« selbständig und nit
angemessenen wissenschaftlichen Methoden ca bearbeiten« Die Diplomarbeit ist ln der Hegel eine empirische Arbeitr ausnahsMweise bann
es sich um eine literatursichtende Und -verarbeitende Arbeit handeln*
2. Die Frist für die Bearbeitung des Themas betrigt sechs Monate. Das
Thema nuB so beschaffen sein, daS es innerhalb der gesetsten Frist
bearbeitet werden kann« Auf Antrag des Studierenden oder des Betreuers
der Arbeit kann der Vorsltsende der Prüfungskcsaalssion die Frist wer*

1 Angern•

■,

f

3« Ss eapflehlt sich» die Diplomarbeit erst dann ln Angriff su nehmen,
wenn bereits die Meisten der erforderlichen Studienleistungen erbracht
(vgl. $ 12) und Mindestens ein Praktiken absolviert worden ist

(vgl«

§ i31« Da die beiden Forschungesealnare Methodisch und inhaltlich
auf die Dipionarbeit vorbereiten sollen« sollte auSerdcM Mindestens
eines dieser Seminare belegt worden sein«
4. Die Diplomarbeit darf Mit Sustiamuhg des vors lt senden der Prüfung*koemission ln einer Einrichtung außerhalb der Hochschule aus ge fahrt
werden, wenn die Betreuung durch einen ln Forschung und Lehre titlgen
Hochschullehrer gesichert ist«

o

|
5* Die Diplomarbeit kann auch in Bahnen einer Gruppenarbelt durchgefOhrt
werden, wenn der Beitrag jedes • inseinen Diplomanden in der erstell
ten Arbeit eindeutig erkennbar und individuell bewertbar ist«

::c w

*

