Hallo,
Ich habe mich bereits für kommenden Winter 2011 für Psychologie angemeldet und überlege, auch
Psychotherapie im Wintersemester anzufangen.
Ich habe auf der SFU Homepage gelesen, dass Sie das Doppelstudium belegen.
Meine Frage: Ist es schwierig, beide Studien miteinander zu vereinbaren bzw. wie viele Stunden in
der Woche sind Sie in etwa an der Uni und wie viel "Freizeit" bleibt Ihnen dann noch?
Ich habe mir überlegt zuerst mit Psychologie zu beginnen und dann ein Jahr später Psychotherapie
dazu zu nehmen, da ich es mir anstrengend vorstelle 2 Bakkalaureatsarbeiten und 2 Masterarbeiten
zur gleichen Zeit zu schreiben.
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen!
MfG Stefanie Zimmermann

Hallo Stefanie,
Ich begrüße Dich an unserer Universität. Unter Studenten spricht man sich immer als Gleichgesinnte
mit "Du" an, nur damit Du weißt wieso ich Dir so antworte. :)
Deine Frage ist natürlich eine relativ umfassende und ich kann Dir nur meine Erfahrungen berichten
und hoffen, sie vermitteln Dir einen eigenen Einblick.
Auf jeden Fall ist es schon ein Berg Arbeit. Ein einzelnes Studium lässt Dir noch Zeit übrig, viele
außeruniversitäre Tätigkeiten zu führen, wie z.B. arbeiten zu gehen. Aber im Doppelstudium,
zumindest in den ersten 4 Semestern, verbringt man relativ viel Zeit auf der Universität bzw. mit
Arbeit für die Universität. Ich schätze es auf 40 Stunden pro Woche, also eine richtige Arbeitswoche.
Diese Stunden sind natürlich nicht so fixiert. In einer Woche macht man mehr und in der nächsten
Woche etwas weniger. Außerdem verteilen sich diese Stunden auf die Unterschiedlichsten
Tätigkeiten, wie Praktika oder auch Teamarbeiten beim gemeinsamen Abendbrot usw.
Zu den wirklich guten Seiten des Doppelstudiums. Das Doppelstudium ist durchaus zu schaffen, aber
man muss Interesse mitbringen und bereit sein, Arbeit zu investieren. Dann sind die beiden
Studiengänge eine hervorragende gegenseitige Ergänzung für einander. Die Psychologie bietet einem
die theoretische Vertiefung, welche sich sehr gut mit der praktischen Vertiefung der Psychotherapie
ergänzt. Man befindet sich sozusagen in einem Studium, welches sich auf verschiedenste
Lebensbereiche bezieht. Zusätzlich hat man in der Psychotherapie noch eine eigene
Persönlichkeitserfahrung und -entwicklung, welche ich nur empfehlen kann, wenn man sich für den
Menschen interessiert und bei sich anfangen möchte.
Wirtschaftliche Vorteile sind natürlich, dass man 2 Studiengänge in 1 Zeit erledigt, mit anderen
Worten: man beschleunigt damit ja auch die eigene Ausbildung. Ob man dieses braucht, ist eine sehr
persönliche Angelegenheit, noch dazu werden einem ja Vorlesungen anerkannt... Was die
Bachelorarbeit angeht: ich selbst bin gerade in der Prüfungskommission und möchte mich dafür
einsetzen, dass wir nur eine Arbeit schreiben müssen, mit mehr Umfang natürlich. Ob sich dieses
allerdings durchsetzen wird, kann ich Dir noch nicht sagen.
Was ich Dir absolut nicht empfehle ist, das Studium stufenweise abzuarbeiten. Die Idee ist zwar
nachvollziehbar und kann auch funktionieren, doch aus meiner eigenen Erfahrung und der von
Studenten um mich herum kann ich Dir dieses nicht empfehlen. Was Du dann nämlich versuchen
wirst ist, das PTW Studium wieder aufzuholen, was auch möglich ist, Dich aber unter viel Stress setzt.

Ich habe einige Doppelstudenten um mich und alle sind mit ihrer Wahl zufrieden, doch sind wir alle
Vollzeitstudenten, wollen aber keinen Studiengang missen.
Ich hoffe, ich konnte Dir einen kleinen Eindruck in unser Studium geben. Bitte schreibe mir ein
kleines Feedback (ob gut ob schlecht egal) zurück.
Liebe Grüße,
Martin Link
Nachtrag: In der Sitzung der Prüfungskommission vom 29.4.2011 wurden nun Richtlinien beschlossen
wie Doppelstudenten ihre Bakkalareatsleistungen und Magisterleistungen erbringen müssen:
Beschluss betr. Doppelstudium:
*
Sowohl im Bakkalaureats-Studiengang Psychotherapiewissenschaft als auch
im
Bakkalaureats-Studiengang Psychologie muss je eine eigene wissenschaftliche
Abschlussarbeit geschrieben werden.
*
Sowohl im Magister-Studiengang Psychotherapiewissenschaft als auch im
Magister-Studiengang Psychologie muss je eine eigene wissenschaftliche
Abschlussarbeit geschrieben werden.
Ergänzende Bemerkung: Sehr wohl können innerhalb eines Themenschwerpunkts
unterschiedliche Fragestellungen in zwei verschiedenen Arbeiten bearbeitet
werden.

Hinter dieser Entscheidung stehe ich auch mit meiner Meinung, weil es eine gute und klare Lösung
ist, die nun endlich auch auf Papier steht. Für mich habe ich mehrere Vorteile erkannt:
- wesentlich seriöser, wenn man mit zwei Abschlüssen auch zwei Arbeiten vorweisen kann
- in der Ergänzung wird festgehalten, dass man sich sehr wohl Arbeit ersparen darf, indem
man ein Forschungsthema bearbeitet und die eigene Forschung für beide Arbeiten
verwenden kann (man sollte nur die Forschung auf beide Studien abstimmen)
- wesentlich stärkere Vertiefung des Forschungsthemas – erhöhter Wissensgewinn

Hallo :)
Erst mal Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt bin ich wieder guter Hoffnung, dass es doch schaffbar ist, beides zeitgleich zu studieren. Ohne
Nebenjob ist das zwar traurig, aber dafür bin ich nach 5 Jahren mit beidem fertig. Als ich beim
Aufnahmegespräch für Psychologie gesagt habe, dass ich gerne beides studieren möchte, wurde mir
gleich gesagt, dass ich mir das gut überlegen soll, da ich dann wenig Freizeit haben werde, klingt so
als würden sich über das Doppelstudium eher wenige trauen. Allerdings bin ich konsequent und
zielstrebig, wenn ich etwas will, ziehe ich es durch, also muss ich diese Nebenwirkung wohl oder übel
akzeptieren müssen ;)
40 Stunden in der Woche klingt viel, wenn ich denke, dass Lernen da noch nicht eingerechnet ist, und
dann auch noch im doppelten Sinne...
Ein anderer Gedanke ist mir noch in den Sinn gekommen: Wenn ich Psychotherapie beginne, bin ich
in 5 Jahren fertig und 24 Jahre, allerdings werde ich erst mit 28 in die Liste eingetragen, welche
Möglichkeit habe ich denn trotzdem in diesem Berufsfeld tätig zu sein? 4 Jahre ohne
"Praxiserfahrung" stelle ich mir lang vor...
Vl. weißt Du ja mehr?
Danke,

Liebe Grüße
Stefanie
Nachtrag: Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich mich nicht auf die 5 Jahre Regelstudienzeit
festlegen. Man hat sehr viel zu tun in diesen 5 Jahren und einige Tätigkeiten bauen so aufeinander
auf, dass man sie nacheinander abarbeiten muss. Ich denke da z.B. an die ersten Klienten, die als
Kontrollfälle dienen. Bei vorzeitigem Abbruch durch den Klienten muss der Fall wiederholt werden,
was schnell zu einer Verlängerung führt. 5 Jahre sind eine lange Zeit und man will zwischendurch
auch mal etwas anderes machen als nur in der Uni zu lernen.

Liebe Stefanie,
Ich kann Dich beruhigen, in den 40 Stunden ist die ein oder andere Lernstunde auch drinnen. Als
Beispiel aus meinem Wochenablauf im Moment ergeben sich 30 Stunden Vorlesungen und der Rest
füllt sich durch Gruppenarbeiten, Praktika, Lernen, Seminararbeiten, Statistik-Hausaufgaben, etc.
Allerdings verteilt man das und sollte sich auch Gleichgesinnte suchen, damit man in der Gruppe sich
gegenseitig Arbeit ersparen kann.
Ein Vorteil, was Prüfungen angeht, gibt es da noch. In der Psychotherapie kommen die Prüfungen
nach den Modulen und nicht am Semesterende, hierdurch hat man nicht so eine Megaprüfungszeit.
Eine Information muss ich Dir aber noch mitteilen, was das PTW-Studium angeht. Du kannst, wenn
Du Deine Psychotherapeutenausbildung abgeschlossen hast und noch nicht in die Liste eingetragen
bist, für eine Institution arbeiten oder für jemanden anderen, sozusagen als Angestellte, um Dich
später selbstständig zu machen. Dies ist möglich, doch gibt es im Moment eine Ungewissheit, was
das Studium für unter 24 Jährige angeht. Man darf sich erst ab 24 offiziell in das Fachspezifikum
eintragen. Das Fachspezifikum sind die letzten 3 Jahre, die ersten 2 Jahre heißen Propädeutikum.
Bestimmte Richtungen bieten aber an schon "vorzulernen" – damit ist gemeint, dass Du Dir diese
Dinge dann später anrechnen lassen kannst. Dabei gibt es aber das Problem, dass Dir dies niemand
garantiert, mit anderen Worten Du studierst auf Dein eigenes Risiko vor, was allerdings einige PTWStudenten hier machen. Mir ist im Moment noch kein Fall der abgelehnt / angenommen wurde
bekannt, ich glaube die ersten kommen erst noch in diese Situation, da unsere Uni ja noch relativ
jung ist. Was man allerdings unterscheiden muss, ist, dass man zum einen Psychotherapie lernt und
zum anderen Psychotherapie-wissenschaft studiert. Ich kann Dir hier nichts Genaueres sagen, da ich
mich erst noch selber informieren muss aber ich erwarte, dass man zumindest
Psychotherapiewissenschaft weiterstudieren kann. Meine Freundin befindet sich ebenfalls in Deiner
Situation.
Übrigens – am 13.4.2011 gibt es einen Infoabend für die Einreichung zum Fachspezifikum unter 24.
Solltest Du schon in der Nähe sein,, bietet es sich an, sich einfach mit hineinzusetzen um Dir ein
eigenes Bild machen zu können.
Zusätzlich muss man neben den Studienkosten noch die eigene Lehrtherapie bezahlen, was viele zu
Beginn des Studiums nicht wissen. Diese Kosten belaufen sich zwischen 6000 bis 21000 Euro, je nach
psychotherapeutischer Richtung, die Du wählst. Ich erwähne dies, weil das oft nicht bekannt ist unter
anfangenden Studenten.
Solltest Du nun Zweifel an dem Studium der PTW haben so lass Dir aber sagen, dass es ein sehr
interessantes Studium ist. Ich würde Dir empfehlen, das Eingangsseminar / Eignungsseminar mit zu

machen und Dich selbst zu beobachten, man macht schon in diesem Seminar einige neue
Erfahrungen.
Wie geht es Dir jetzt mit diesen neuen Informationen?
Liebe Grüße,
Martin
Nachtrag: Mittlerweile habe ich mich noch besser informiert: Das Studium und die Ausbildung sind,
wie schon geschrieben, zwei unterschiedliche Dinge, allerdings ist zu berücksichtigen, dass man
schon die fachspezifische Ausbildung in einer bestimmten Richtung für das Studium braucht. Damit
sind alle Leistungen gemeint, außer der Lehrtherapie. Dies ist auch der Grund dafür ist wieso man die
Lehrtherapie noch zusätzlich zum Studium zahlen muss. Die Lehrtherapie ist reiner Bestandteil der
Ausbildung. Alle anderen Teile muss man für das Studium absolvieren wobei einem die Uni nicht
garantieren kann, dass diese für die Ausbildung anerkannt werden, solange man noch nicht 24 Jahre
oder älter ist.
Zusätzlich gibt es eine 1/3 Regelung die im Moment stark von Seiten der Uni kritisiert wird. Diese
Regelung ist eine Interpretation von Regierungsgremien über die momentane Sachlage. Es geht kurz
darum, dass Psychotherapeuten in Ausbildung nur 1/3 ihrer Fachspezifikumsleistungen vor dem 24.
Lebensjahr durchführen dürfen. Diese Information ist sehr neu für alle und wird im Moment sehr
stark in und außerhalb der Universität diskutiert. Allerdings ist die Entwicklung noch nicht gewiss,
auch wenn schon Einzelne von einer Gesetzesänderung sprechen, weiß man doch nicht was und vor
allem wann etwas geändert wird.

Liebe Stefanie,
Dies mache ich sehr gerne, da ich Deine Situation von meinem Studienbeginn kenne. Ich beantworte
Deine Fragen gleich unter ihnen, in Deiner Mail:

Lieber Martin,
Prüfungen zwischendurch und nicht am Semesterende sind angesichts des Doppelstudiums sicher
von großem Vorteil, da stimme ich Dir zu.
Zur Ungewissheit mit dem Fachspezifikum ab 24...
Wie alt bist Du zum Zeitpunkt des Fachspezifikums, wenn ich fragen darf? Betrifft Dich dieses
Problem auch?
Ich fände es nur ärgerlich, wenn ich in 5 Jahren fertig studiert habe und anschließend mit 28 noch
etwas quasi "nachholen" muss nur weil ich schon früher fertig war - schließlich kostet die Ausbildung
eine ganze Menge.
Ich selbst bin 26 Jahre alt und bin von diesem Problem nicht mehr erfasst, habe aber genug PTWStudenten um mich, um dieses Problem deutlich erfassen zu können. Mein Problem ist es, keinen
Präzedenzfall im Moment zu kennen. Ich bemühe mich, mehr darüber zu erfahren, warte aber erst
einmal den Infoabend am 13.4. ab. Das Problem liegt aber nur bis zu Deinem 24. Lebensjahr vor.
Danach kannst Du Dich zum Fachspezifikum anmelden und darfst auch schon arbeiten, nur halt nicht
als eingetragener Therapeut.

"Was man allerdings unterscheiden muss, ist, dass man zum einen Psychotherapie lernt und zum
anderen Psychotherapie-wissenschaft studiert."
Was genau meinst Du damit?
Es gibt einen Unterschied zwischen der Ausbildung zum Therapeuten und dem Studium der
Psychotherapiewissenschaft. Das Studium ist natürlich nicht altersbegrenzt, die Ausbildung schon.
Studium und Ausbildung sind an der SFU nur fast verschmolzen, da dieses Studium hier auch erst
entwickelt wurde. Um Dir das etwas besser aufzuteilen: Die Ausbildung besteht aus einem
zweijährigen Propädeutikum und einem dreijährigen Fachspezifikum, Das Studium besteht aus einem
dreijährigen Bachelor und einem zweijährigen Master. (alles natürlich Regelzeiten und individuell
veränderbar vor allem in die Länge :) ) Ob man das Fachspezifikum pausieren lassen kann und das
Studium fortsetzen kann, weiß ich leider im Moment noch nicht und warte eben auf den
Informationsabend am 13.4.
Nachtrag: Mittlerweile ist es bestätigt und es gibt auch Studenten, die das Studium
der Psychotherapiewissenschaft fortsetzen und die Therapieausbildung pausieren lassen. Allerdings
muss man wie oben schon erwähnt die fachspezifischen Ausbildungspunkte auch für das Studium
erfüllen. Diese Punkte kann an auch wenn man jünger ist machen, nur werden diese eventuell nicht
zur Ausbildung anerkannt.
Danke für den Hinweis über die Lehrtherapie, dies wurde auch schon am Infoabend mitgeteilt. Wieso
betragen die Kosten eine solch große Spanne zwischen 6000 und 21000€?? Dann würde ja die
Auswahl der Therapierichtung in den meisten Fällen nur nach den Kosten gehen...
Wo kann man um finanzielle Unterstützung anfragen - Stipendium (im genaueren
Leistungsstipendium bzw. wann muss ich mich dafür anmelden)? Mir ist klar, dass die Ausbildung im
Gesamtpaket nicht gerade günstig wird, ich werde hier hauptsächlich von meinen Eltern gesponsert,
da arbeiten nebenbei nun auch kaum denkbar ist und das macht mir ein schlechtes Gewissen.
Die Spanne der Kosten ergibt sich aus den Preisen der Lehrtherapeuten und der nötigen Anzahl der
Stunden. Hier eine kleine Übersicht welche aber keine Aktualitätsgarantie besitzt. Noch dazu muss ich
betonen, dass man auch einen Lehrtherapeuten für diesen Stundensatz finden muss. Also einen
günstigeren Therapeuten zu finden ist super aber es könnte schwierig werden:
Systemische Therapie:
Personenzentrierte Therapie:
Gestalttherapie:
Individualpsychotherapie:
Psychoanalyse:

80 h * 70 €
100 h * 65 €
100 h * 65 €
220 h * 60 €
220 h * 60 €

Über finanzielle Unterstützungen habe ich nicht so einen großen Überblick. Man kann aber bei vielen
Banken einen Studentenkredit aufnehmen, um einen Teil der Studienkosten später an die Bank zahlen
zu können. Einen guten Überblick darüber hat der Vizerektor für Lehre: Mag. Hampl:
stefan.hampl@sfu.ac.at
Nachtrag: Ich kann nicht empfehlen, die Richtung nach den Kosten der Lehrtherapie zu entscheiden.
Immerhin will man später in dieser Richtung psychotherapeutisch arbeiten und muss sie gut vertreten
können, was man nur kann, wenn man hinter ihr steht. Der noch wichtigere Punkt meiner Meinung
nach ist, dass man sich während des Studiums persönlich weiterentwickelt und dies auch in
merkbaren Veränderungen macht. Was ich damit meine: Die Richtung die man sich aussucht sollte
auch zur Persönlichkeit passen und einem wirklich gefallen, weil beeinflussen wird sie einen bestimmt.
Die kniffelige Einteilung des Studiums verdirbt mir natürlich nicht das Interesse ;) Trotzdem mache
ich mir natürlich meine Gedanken und habe nun vor, noch einmal den Infoabend am 12.04. zu

besuchen um mir die Meinung der dort Vortragenden anzuhören, jetzt weiß ich durch Deine Infos ja
mehr und kann gezielte Fragen an den Mann/ die Frau dort bringen die mir hoffentlich weiterhelfen
können.
Wie gesagt, ich lege Dir auch ans Herz, die Infoveranstaltung am 13.4. wahrzunehmen, da Du Dir
einen besseren Überblick verschaffen kannst.
Bezüglich deines Hinweises zum Eingangs-/Eignungsseminar – das ist doch Voraussetzung für die
Aufnahme zum PTW Studium, soweit ich weiß.
Nach welchen Kriterien wird diese Eignung eigentlich entschieden? Theoretisch kann ich auch nicht
mehr machen als erklären, warum ich PTW unbedingt studieren will, bzw. warum ich mich für
geeignet halte? Und dann muss ich sicherlich erklären, woher ich das finanzieren will.
Das Eignungsseminar geht nicht um Deine Absichten, weswegen Du hier studieren möchtest oder wie
Du das finanzieren willst, sondern es geht um DICH. Nicht um mehr und nicht um weniger. Solange Du
dahin kommst, bist Du perfekt darauf vorbereitet. Natürlich ist die Absicht, hier studieren zu wollen
sehr hilfreich und unterstützend, aber in der Quintessenz geht es um Dich, mehr kannst Du nur für
Dich selbst auf dem Seminar erfahren.
Entschuldigung, wenn ich Dich mit Fragen überhäufe, aber für mich ist Studium noch absolutes
Neuland, muss ja erst mal die Matura hinter mich bringen :) Ich bin dankbar, dass ich jemanden
gefunden habe der sich bemüht mir hier einen Einblick zu gewähren...
Es freut mich, Dir in Deinen Fragen weiterhelfen zu können.

Liebe Grüße,
Stefanie
Liebe Grüße,
Martin Link

Liebe Stefanie,
Ich wollte Dich fragen ob ich unsere Unterhaltung ins Forum stellen kann? Sie ist doch sehr
ausführlich geworden und interessiert bestimmt noch einige andere Studienanfänger. Ich kann Dich
anonymisieren, wenn Du das willst.
Auf jeden Fall würde ich Deine Emailadresse aus den Texten herausnehmen.
Liebe Grüße,
Martin Link

Lieber Martin,
Kein Problem, ich dachte ja anfänglich auch, ich finde im Forum etwas heraus, aber da war eben
nichts, was mich weitergebracht hat :) Du kannst es gerne ins Form stellen.

Übrigends war ich jetzt noch einmal auf einem Infoabend und Herr Rektor Pritz persönlich hat mir
bestätigt, dass mir alles für Psychotherapie angerechnet wird wenn ich noch unter 24 beim
Fachspezifikum bin. Also nehme ich an, dass ich mir darüber nicht mehr weiter den Kopf zerbrechen
muss. Zum Glück ;)
Liebe Grüße,
Stefanie

