
 
Informationen zu den Studien- und Prüfungsleistungen 

Lernziele 

• kritisches Reflektieren der Publikationspraxis in den psychologischen Wissenschaften  

• psychologische Grundfragen in einem interdisziplinären Forschungsfeld von Anthropologie, 
Wissenschaftsgeschichte und Philosophie erschließen 

• kritische Auseinandersetzung mit kulturellen Differenzbegriffen, wie Mensch-Tier, Subjekt-Objekt  

• wichtige Kategorien von Subjektivität, Mitgefühl und Sozialität im Kontext des Mensch-Tier-Verhältnisses 
erarbeiten 

• anhand eigener schriftlicher Ausarbeitungen wird der Umgang mit wissenschaftlicher Literatur eingeübt 

• Diskussionsfragen auf Grundlage von Textlektüren formulieren 
 
 

Studien- und Prüfungsleistungen 
Das Seminar setzt die regelmäßige Anwesenheit, Vor- und Nachbearbeitung der für die jeweiligen Sitzungen 
angegebenen Texte sowie die Teilnahme an den Diskussionen im Seminar voraus. Als Studienleistungen werden 
außerdem 3 Leseprotokolle verfasst, die bei der Dozentin vor der jeweiligen Sitzung vorliegen müssen. Entscheiden 
Sie selbst, zu welchem der in den jeweiligen Sitzungen angegebenen Texte Sie ein Leseprotokoll verfassen möchten! 
 
 
 
Was ist ein Leseprotokoll? 
 
Mit einem Leseprotokoll werden Leseerfahrungen festgehalten und die eigene – kritische – Auseinandersetzung mit 
Texten dokumentiert. Das Leseprotokoll dient dazu, zentrale Informationen eines Textes herauszuarbeiten sowie 
Lernfortschritte aber auch Verständnisschwierigkeiten festzuhalten. Als ein wichtiges Tool wissenschaftlichen 
Arbeitens wird das Leseprotokoll zur Förderungen des eigenständigen und aktiven Lesens eingesetzt. Es hält 
Gedanken und eigene Fragen fest, die zugleich eine wichtige Grundlage für die Diskussion im Seminar bilden. Um 
ein Leseprotokoll anzufertigen, sollten Sie Ihren Text nach den folgenden Gesichtspunkten befragen: 
 

• Was sind die für Sie wichtigen Aussagen des Textes? – Komprimieren  

• Was erfahre ich Neues durch den Text? – Verwundern 

• Wie knüpft der Text inhaltlich an die zuletzt gelesenen Texte an? – Verknüpfen  

• Welche Aspekte im Text sind für Sie von besonderem Interesse? – Begründen 

• Welche weiteren Anknüpfungspunkte gibt es? – Erweitern 

• Kann der Text überzeugen? Wie verständlich ist er verfasst? – Kritisieren 
 
 
 
 
 

Das Seminar umfasst 90 Stunden im Selbststudium sowie 30 Stunden im Präsenzstudium 
 
 

 
 
 
 
 

Viel Spaß und Erfolg bei der Teilnahme am „Hunde-Seminar“ 

 


