
Antrag zur Förderung des Vortrags  
„Dem Schrecken etwas entgegensetzen. Ein Mut-mach-Vortrag.“ 
am 08.01.2020, 20ct – 22 Uhr im Kupferbau, HS 23 

 

 

Isabell  & Laura 

Fachschaft Psychologie  

info@fs-psycho.uni-tuebingen.de 

   

 

Liebe Menschen! 

Im Folgenden möchten wir die Förderung des Vortrags „Leben mit Dissoziativer Identitätsstörung“ 

beantragen und stellen dazu zunächst Thema und Referentin kurz vor. Zuletzt geben wir eine 

Aufstellung der veranschlagten Kosten und wofür diese anfallen. 

Laut ICD-10 ist die Dissoziative Identitätsstörung ein Störungsbild, bei dem verschiedene, 

voneinander unabhängige Identitäten oder Persönlichkeiten abwechselnd Kontrolle über Denken, 

Fühlen und Handeln eines Menschen übernehmen. Die Störung hat eine sehr geringe Prävalenz, ist 

also sehr selten, und das Wissen über das Störungsbild ist in weiten Teilen der Gesellschaft ebenso 

gering. Betroffene berichten davon sich plötzlich an unbekannten Orten wiederzufinden, von 

unbekannten aber angeblichen Freunden angesprochen zu werden oder verschiedene Handschriften 

in ihrem eigenen Tagebuch wiederzufinden. Häufig treten weitere psychische Begleitsymptome auf 

und es dauert lange, bis die richtige Diagnose gestellt wird. 

Frau Isabelle Kuhn (www.kuhn-isabelle.de) ist betroffen und erklärt sich bereit über ihre Erfahrungen 

zu berichten. Neben persönlichen Alltagserfahrungen soll es auch um die wahrgenommene 

Unterstützung vom privaten Umfeld, Berater*innen und Therapeut*innen gehen. Ebenso wird sie 

über ihren individuellen Umgang mit der Störung berichten. Umrahmt werden soll der persönliche 

Vortrag von einer kurzen theoretischen Einführung zum Störungsbild durch eine*n Dozierende*n des 

Fachbereichs Psychologie und einer abschließenden Fragerunde. 

Um psychische Störungen zu enttabuisieren und für alltägliche Gespräche zugänglich zu machen, sind 

wir sehr froh die Veranstaltung vorstellen zu können. Neben Student*innen der Psychologie und der 

Medizin, für die ein Besuch des Vortrages besonders naheliegend erscheint, laden wir Student*innen 

aller Fachrichtung ganz herzlich ein.  

Der Vortrag steht explizit allen Student*innen offen und soll im Kupferbau in Hörsaal 23 stattfinden. 

Werbung soll insbesondere über die Facebookseite und Website der Fachschaft Psychologie 

betrieben werden. Außerdem wollen wir mit Plakaten auf die Veranstaltung aufmerksam machen. 

Wir würden uns freuen, wenn der StuRa sich dazu entschließen würde unsere Veranstaltung zu 

fördern und das Thema „Psychische Gesundheit“ an der Universität sichtbarer zu machen. 

Liebe Grüße, 

Isabell und Laura  

für die Fachschaft Psychologie 
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Aufschlüsselung der Kosten  

1) Honorar für Frau Kuhn 250 € 

2) Hin- und Rückfahrt von/nach Saarbrücken 
Bustickets 

2x59,80 € 
8 €  

3) Übernachtung im Gästehaus der Universität 55 € 

4) Verpflegungspauschale 20 € 

 Antragssumme insgesamt 452,60 € 

 

Zu 1): Frau Kuhn ist als Teilzeitkraft in der Pflege angestellt und zudem freiberuflich tätig 

(themenbezogene Vorträge). Den Vortrag bereitet sie nach unseren Themenwünsche vor, wodurch 

ihr zusätzlicher Aufwand entsteht. Da Frau Kuhn außerdem extra anreisen und in Tübingen 

übernachten muss, geht ihr Arbeitszeit verloren. Deswegen verlangt sie ein Honorar von 250€ für 

den zweistündigen Vortrag.  

Zu 2): Frau Kuhn besitzt leider keine BahnCard und muss so auf den Sparpreis zurückgreifen. Durch 

frühzeitige Buchung sollen die Kosten so gering, wie möglich bleiben. Zur Zugfahrtkarte kommen 

maximal 8€ für den Bus, die sich aus einem Tagesticket für den Anreisetag und einem Einzelticket für 

den Abreisetag zusammensetzen. Wir möchten gerne ein Tagesticket erstatten, weil es billiger als 

zwei Einzelfahrten ist (Bahnhof - Kupferbau und Kupferbau - Gästehaus). 

Zu 3): Übernachtung im Gästehaus der Universität, weil der Vortrag bis 22 Uhr dauern wird. 

Frühstück kann vom Gästehaus nicht bereitgestellt werden. 

Zu 4): Evtl. für Abendessen und als Ersatz für das Frühstück im Gästehaus. 

 
 
 
 
 

 




