
   
 
 

 

 
 

ACHTUNG: Zum jetzigen Stand (25. Oktober 2020) sind weitergehende Corona-
Regelungen durch das Land Hessen eingeführt worden, welche die 

Durchführung der Mentoringprojekte weiter einschränken. Daraus folgt: 
  

• Ein Großteil der Mentoringprojekte wird per Zoom stattfinden  
• Mentorings auf dem Campus können lediglich in Kleingruppen mit 

maximal 5 Personen stattfinden  
• Sie haben weiterhin die Möglichkeit, ein Autonomes Tutorium zu 

besuchen 
 

 
Teilnahme an den Mentoringprojekten der Orientierungswoche (PsyBSc 3 
WissPASS) 
 

Liebe Psychologie-Studierende im ersten Semester, 
 

im Rahmen der Orientierungswoche vom 26. bis zum 30. Oktober 2020 haben die 
Studierenden aus dem dritten Semester viel Zeit investiert, um für Sie als neue 
Studierende im ersten Semester des Psychologie-Bachelor Studiums ein spannendes und 
sehr gut betreutes Programm aus Mentoringprojekten zu entwickeln. Die 
Mentoringprojekte stellen in dieser – ansonsten digitalen – Orientierungswoche für Sie 
die einzige Möglichkeit dar, den Campus als Ort des universitären Lebens in Begleitung 
von Kommiliton*innen aus dem dritten Semester kennenzulernen. Zusätzlich ist die 
Teilnahme an drei Mentoringprojekten die Voraussetzung für den Leistungsnachweis im 
Modul PsyBSc 3 („Wissenschaftliches Präsentieren, Arbeiten, Schreiben und 
Sozialisieren“, kurz: WissPASS).  
 
Wir bitten Sie, sich für maximal drei Projekte verbindlich anzumelden und sich 
unbedingt abzumelden, falls Sie an einem Termin, für den Sie sich bereits angemeldet 
haben, wider Erwarten verhindert sind, so dass die Mentor*innen besser planen können. 
Für jede Teilnahme an einem Mentoringprojekt erhalten Sie ein „M“. Insgesamt müssen 
drei Ms gesammelt werden1. Die Übersicht über die Dokumente finden Sie zu Ende dieses 
Dokumentes. 
 
Zusätzliches Angebot zum „M-Erwerb“: Autonome Tutorien  
 
Es gibt in diesem Semester fünf Autonome Tutorien  (AT) für Sie, in denen Sie auch regulär 
Ms für den Leistungserwerb in WissPASS erwerben können. Genau wie die 
Mentoringprojekte werden sie von Studierenden des dritten Semesters durchgeführt 
werden.  
ATs sind studentische Seminare, die wöchentlich oder als Blocktreffen (aktuell digital, 
üblicherweise in Präsenz) stattfinden und in denen selbstbestimmt Themen abseits des 
Lehrplans behandelt werden können. Teilnehmen können Interessierte aus allen 

                                                           
1 Sollten Sie zum Zeitpunkt der Orientierungswoche nicht ausreichend Ms sammeln können, haben Sie im Verlauf des 
Semesters die Möglichkeit, an einem Autonomen Tutorium teilzunehmen und hier weitere Ms zu erhalten (s. 
nachfolgende Seite). 

https://www.psychologie.uni-frankfurt.de/51928595/Orientierungswoche


   
 
 

 

Semestern und Fachbereichen. In den ATs wird recherchiert, gelesen, diskutiert, gefragt, 
hinterfragt, verstanden, aber auch verwirrt; es kann geforscht oder nachgedacht, aber 
auch praktiziert werden! Die Tutor*innen freuen sich über eine zahlreiche Teilnahme.  
Wenn Sie ein Thema anspricht, melden Sie sich gern direkt bei den Tutor*innen oder auch 
bei den verantwortlichen Koordinator*innen: Simon Kreienbaum und Matthias 
Riedinger. Beide erreichen Sie per Mail an s0310114@stud.uni-frankfurt.de 
 
Die Teilnahme an einer Sitzung wird mit einem M vergütet. Dazu zählt neben der 
Anmeldung und die Absprache mit den Tutor*innen auch die inhaltliche Vorbereitung auf 
eine Sitzung. Die Tutor*innen werden Sie dazu informieren. Die regelmäßige Teilnahme 
an einem Tutorium ist sehr erwünscht. Bitte erwerben Sie die Ms daher durch dreimalige 
Teilnahme an einem AT – statt an drei Tutorien einmal teilzunehmen.  
 
Nachfolgend finden Sie die Ankündigungstexte der Autonomen Tutorien.  
 

 
Psychologie der Fremdenfeindlichkeit  
Hass, Feindlichkeit und feindselig zu sein sind Gefühle, die Menschen im Leben empfinden 
können. Besonders diese Gefühle Fremden gegenüber sind tendenziell immer häufiger in 
den Nachrichten zu finden. Menschen in einer Gesellschaft machen die Unterscheidung 
voneinander nach eigenen, oft nicht nachvollziehbaren Kriterien. Wie kann man 
Feindlichkeit gegen Fremde aus der psychologischen Sicht betrachten? An 12 Terminen 
des Autonomen Tutoriums werden wir darüber sprechen und unsere Meinungen dazu 
austauschen, wie feindliche Emotionen entstehen und ihre Wirkungen auf die Einstellung 
haben. Bei den Sitzungen werden Untersuchungen und Studien über 
Fremdenfeindlichkeit vorgestellt. 
 
Kontakt Ho: s8180751@stud.uni-frankfurt.de  
 

 
Feministische Psychologien  
Welche Anknüpfungspunkte und Überschneidungen, welche Differenzen und 
gegenseitigen Ausschlusskriterien bestehen zwischen einer empirisch positivistischen 
Wissenschaft wie der Psychologie und politischen Projekten, die sich unter dem Begriff 
‚Feminismus‘ versammeln? In wieweit kann und darf die Psychologie zur Unterstützung 
feministischer Kritik herangezogen und betrieben werden? Und in wieweit kann 
wiederum feministische (Wissenschafts-)Kritik für die psychologische Forschung 
fruchtbar gemacht werden?  
In diesem Autonomen Tutorium wollen wir in Anlehnung an die Einführung (Queer-) 
Feministische Psychologien von Anna Sieben und Julia Scholz verschiedene Ansätze 
psychologischer Theorie und Forschung, die sich auf höchst unterschiedliche Weise mit 
feministischen Fragestellungen beschäftigen, diskutieren. Mögliche Ansatzpunkte bieten 
(1) die Forschungsrichtung Psychology of Women, (2) Arbeiten zu 
Geschlechterunterschieden und -gemeinsamkeiten, (3) sozialpsychologische 
Kognitionsforschung und Geschlechterkonstruktionismus sowie (4) diskursanalytische 
und dekonstruktivistische Perspektiven in der Psychologie.  
Ziel ist es, sich gemeinsam einen Überblick über feministische Vorgehensweisen 
innerhalb des psychologischen Wissenschaftsbetriebs zu verschaffen. Nicht zuletzt kann 

mailto:s0310114@stud.uni-frankfurt.de
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dabei das jeweils von den verschiedenen Ansätzen vertretene und praktizierte 
Wissenschaftsverständnis diskutiert und auf sein feministisches Potential hin befragt 
werden. Studierende aus anderen Fachrichtungen sind herzlich willkommen. Es sind 
keine Vorkenntnisse von Nöten. Ein Großteil der Literatur liegt auf Englisch vor.  
 
Kontakt Helena: h.waldvogel@stud.uni-frankfurt.de   
 
Erstes Treffen: Mittwoch, 11.11., 10 Uhr, dort werden wir besprechen, in welchem Format 
das AT dieses Semester stattfinden kann 
 

 
Individuelle und soziale Kompetenzen  
Das DBT-Skills Training (Dialektisch-Behaviorale Therapie nach Marsha Linehan) wurde 
ursprünglich für Borderline-Patientinnen entwickelt - inzwischen wurde der Ansatz für 
verschiedene klinische und nicht-klinische Populationen ausgeweitet. Darüber hinaus 
existieren in der Psychotherapie und im Coaching etliche Fertigkeitentrainings für 
individuelle und soziale Kompetenzen. Da es jeweils um den Ausgleich von Defiziten geht, 
läßt sich aus den Zielsetzungen schlussfolgern, wie eine nicht-defizitäre Persönlichkeit 
modelliert wird. Wir wollen uns damit im Tutorium auseinandersetzen und ausgewählte 
Texte und Kurzvideos diskutieren.  
 
Das Tutorium findet online in Blocks (3-6 Termine samstags/sonntags, evtl. auch freitags, 
innerhalb des Zeitraums 1.11.-12.12.) statt - die genauen Zeitslots werden mit den 
Interessent*innen per Whatsapp-Gruppe abgestimmt.  
 
Kontakt Eva: s8418045@stud.uni-frankfurt.de   
 

 
Dark Triad der Persönlichkeit  
Persönlichkeitsmodelle sind wohl die weit verbreitetsten und bekanntesten Instrumente 
der Persönlichkeitspsychologie und der Psychologie im Allgemeinen. Doch neben dem 
populären BIG-5 Inventar gibt es auch einige konkurrierende oder ergänzende 
Persönlichkeitsinventare. In diesem Autonomen Tutorium betrachten wir die „Dark 
Triad“ der  Persönlichkeit, ein Persönlichkeitsmodell, das aus den sozial unerwünschten, 
negativ konnotiertern Persönlichkeitseigenschaften Psychopathie, Narzissmus und 
Machiavellianismus (die manipulative Persönlichkeit) besteht. In diesem Zusammenhang 
ist insbesondere die  subklinische Ausprägung dieser Traits von Interesse. Wir setzen 
uns hierbei nicht nur mit der Herkunft und Konzeption der Konzepte kritisch 
auseinander, sondern betrachten auch Auswirkungen auf Verhalten z.B. in Beruf und 
Beziehungen sowie berühmte Persönlichkeiten mit starker Ausprägung einer oder 
mehrerer Facetten dunkler Persönlichkeit. Wir wollen dabei auch besonders offen für 
eure Interessen im Zusammenhang mit dunkler Persönlichkeit im Allgemeinen sein und 
das Tutorium entsprechend offen gestalten. 
 
Kontakt Samuel: s2207465@stud.uni-frankfurt.de   
Kontakt Marvin: m.ten@stud.uni-frankfurt.de 
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Soziale Netzwerke – Balsam oder Gift für unsere Psyche?  
Warum nutzen wir soziale Netzwerke? Welche Auswirkungen können diese auf unser 
Selbstwertgefühl haben? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieses autonomen 
Tutoriums. In den letzten Jahren haben sich soziale Netzwerke zu einem festen 
Bestandteil unseres Lebens etabliert. Egal ob Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn oder 
Xing, wir verbringen einen beachtlichen Teil unserer Zeit auf diesen Plattformen. Wir 
werden einen psychologisch kritischen Blick auf die sozialen Netzwerke werfen und 
diskutieren, inwiefern diese Balsam oder Gift für unsere Psyche sein können. Die 
Grundlage unseres Austausches bilden einerseits die vorgeschlagene Literatur und 
andererseits unsere eigenen Erfahrungen mit den sozialen Netzwerken. Ich freue mich 
auf eine lebhafte Veranstaltung. 
 
Kontakt Rico: s7338788@stud.uni-frankfurt.de  
 

 
Anmerkung zu den Mentoringprojekten im Zuge der COVID-19-Pandemie: 
 

Nachfolgend finden Sie die angekündigte Übersicht über die Mentoringprojekte, an den 
Nachmittagen der Orientierungswoche. Ein Klick auf das jeweilige Projekt leitet sie zu 
dessen Anmeldeseite.  
Die besonderen Bedingungen der COVID-19-Pandemie ermöglichen jedoch nur eine 
restriktive Umsetzung der Mentoringprojekte, mit einer begrenzten und deutlich 

verringerten Platzanzahl. Ggfs. sind durch die Umstellung auf Zoom neue Plätze 
freigeworden: 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Keine Angst 
vor’m 

Studienstart 

Chaos QIS/ OLAT – 
wie funktioniert 

was? 

Dein optimaler 
Einstieg ins 
Uni-Leben 

How to Psycho - 
Das Rundum-
Sorglos-Paket  

 

C(h)ampus mal 
anders 

Mission 
possible: 

zwischen Job & 

Familie 

Allround Paket – 
Alles rund um 

euren Studienstart 

 
 
 

 

DIE Campus-
Rallye 

 

Freud euch 

drauf! 

 
How to online 

studieren 
 

 

 

SEKTion 

Frankfurt 
 

Ersti-Hilfe-Kurs 
We know what 

you'll do this year 

 

 
 
 

  

 
How to Stay Sane - 

von Psychos für 
Psychos 
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