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AUSGABE #34
In der 34. Ausgabe des Psycho-Path dreht sich dieses Mal al-
les um Sinnerfülltes und Sinnloses - ob in der Psychologie oder 
anderswo. 

Zu unserem Titelthema könnt ihr euch in der Rubrik #mehr_ti-
tel über Lachen, Humortheorien und den Sinn des Humors - 
quasi den Sinn des Unsinns belesen (ab S. 29). Dieses Wissen 
kann sogar gleich praktisch ausprobiert werden! Auf S. 66 ha-
ben wir ein paar der besten Psychologen-Witze ausgegraben. 
Zwischen Sinn und Unsinn schwankt ein spannender Artikel zu 
Extremsport, den ihr auf S. 32 lesen könnt.
Den Unsinn bei der Vorstellung von Wahnsinn, wie sie häufig in 
den Medien verbreitet wird, diskutiert eine Kolumne auf S.35.
Schließlich endet die Rubrik tiefsinnig mit einem neuen Ge-
dicht zu Problemen und Perspektiven bei der Frage nach dem 
Sinn des Lebens (S. 38/39).
Bei #mehr_campus kommen dieses Mal diejenigen unter 
euch voll auf ihre Kosten, die sich für ein Auslandssemester 
interessieren - auf fast 20 Seiten stellen eine Reihe von Psy-
chologie-Studierenden ihre Zeit im Ausland vor. Dabei wurden 
zahlreiche Länder und Kontinente bereist - von näheren Zielen, 
wie Aarhus in Dänemark bis hin zu ferneren und exotischeren 
Orten, wie die USA und Indien. Die Steckbriefe von jedem der 
Reisenden findet ihr von S. 8 bis 28.
Außerdem haben wir eine kleine Umfrage gemacht - "Was 
würdet ihr eurem früheren Ersti-Ich empfehlen?" (ab S. 5).
Bei #mehr_wissen erwartet euch ein spannendes Interview 
mit Entwicklungspsychologin Prof. Heidelise Als, die ihre Pas-
sion der Forschung mit Frühgeborenen widmet (ab S. 47). In 
diesem ersten Teil des Interviews geht es um ihren Lebens-
weg im Privaten wie im Beruflichen. Ein zweiter Teil, der sich 
näher mit ihrer Arbeit mit Frühgeborenen auseinandersetzt, 
folgt in der nächsten Ausgabe. 
Zudem berichten wir von dem Django Girls Dresden Work-
shop, einem kostenfreien Workshop für Mädchen und Frauen, 
mit dem Ziel, grundlegende Programmierkenntnisse zu erwer-
ben (ab S. 41).

Und zuletzt darf ein wenig Unterhaltung auch nicht fehlen: 
Neben einem witzigen Quiz über Sinn vs. Unsinn (ab S. 62), 
erwartet euch außerdem eine neue Ausgabe der Rubrik "Psy-
chische Störungen im Spielfilm" (ab S. 56).

Also nichts wie losgeblättert! Viel Spaß bei der Lektüre von 
Ausgabe 34 wünscht euch,

Eure Psycho-Path-Redaktion

Dir gefällt der Psycho-Path?

Einsame spitze! Aber wir 

möchten es genauer wissen: 

Was gefällt dir besonders 

gut, was würde dich noch 

interessieren? Unter folgen-

dem Link würden wir uns 

wahnsinnig über dein Feedback freuen :-)

http://psycho-path.de/feedback/

Dir gefällt der Psycho-Path nicht?

Der Psycho-Path-Hase ist entsetzt! ...dann 

nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns 

Feedback, was wir besser machen können!

Da will ich auch mitmachen!

Lust bekommen, selbst mal einen Artikel 

zu schreiben, beim Layout mitzuhelfen, ein 

tolles Foto beizusteuern oder auch bei unse-

ren Veranstaltungen mitzuwirken?  Ob mit 

einem Gastartikel oder als festes Redaktions-

mitglied, Layouter*in , Schreiberling, Organi-

sationstalent, Fotograf*in, ... wir freuen uns 

über jeden, der in irgendeiner Form mitwir-

ken möchte. 

Du fühlst dich angesprochen? Einfach mal 

unverbindlich bei einem Treffen vorbei-

kommen! Du wohnst nicht in Dresden? Kein 

Problem – Unsere Redakteure kommen aus 

den verschiedensten Ecken Deutschlands. 

Schreib uns einfach eine Mail (zeitung@

psycho-path.de.).

Du möchtest diese Zeitung auch an eurer 

Uni verteilen?

Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt 

treten und wir schicken euch die nächsten 

Zeitungen zu!

Weitere Infos findest du auf unserer Home-

page (www.psycho-path.de) und über unsere 

Facebook-Seite www.facebook.com/Psycho-

pathev/.
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CAMPUS - UMFRAGE
Gehe zurück in die Vergangenheit: 
Was würdest du deinem alten Ersti-Ich 
für das Studium mitgeben wollen?

Nelli, Geistes- und Sozialwissenschaften 

„Glaube nicht alles, was die Dozenten erzählen 
und bilde dir eine eigene Meinung.“

Felix studiert Produktdesign im 6. Semester

„Gehe auf Reisen, mache ein Auslandsemester 
und lerne andere Länder kennen!“

AUTORINNEN: ANTONIA KLINGENFUSS & PHAWITA WANNOPAT
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Max (24) studiert Maschinenbau im 6. Semester

„Fange zeitig an zu lernen und verglei-
che dich nicht mit deinen Kommilitonen. 
Jeder hat seinen eigenen Lernrhythmus. 
Manche benötigen mehr Zeit, manche 
weniger.“

Alina (27) studiert Verkehrsingenieurswesen 
im 10. Semester

„Konzentriere dich auf gute 
Noten in den Prüfungen.“

Anna (21) studiert im 4. Semester Psychologie

„Konzentriere dich auf die 
Dinge, die dich interessieren. 
Entspann dich und versuche 
nicht zu hyperventilieren!“
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Clemens, Produktdesign

„Alles richtig gemacht!“

Xiang (28) studiert im 10. Semester  
Wirtschaftsingenieurwesen 

„Belege nicht nur Pflichtmodule 
und mache einige Praktika. Nut-
ze die Zeit während des Studi-
ums, um Sprachen zu lernen und 
mache ein Auslandssemester.“

Jamo, Produktdesign

„Mache dich nicht verrückt, es 
geht schon alles gut!“

Michelle (21) studiert Wirtschaftspädagogik

„Du kannst ruhig ab und zu mal eine  
Vorlesung ausfallen lassen und musst nicht 
alle Skripte ausdrucken. Lieber ein Selbststu-
dium, als es sich schlecht erklären zu lassen!“
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Auf und davon! 
Studieren im Ausland
Die Welt entdecken, fremde Kulturen kennenlernen, neue Sprachen lernen und ganz nebenbei 
auch noch studieren: Ob im Nachbarland oder in exotischer Ferne - für viele Studierende ist 
ein Auslandssemester ein festes Ziel während ihres Studiums. Rund 40 000 Studierende[1] in 
Deutschland wagen jedes Jahr den Schritt, Familie und Freunde zurückzulassen und ein oder 
mehrere Semester in einer völlig neuen Umgebung zu verbringen. Für diese Ausgabe haben 
wir 10 Psychologie-Studierende nach ihren Erfahrungen und Tipps aus ihrer Zeit im  
Ausland befragt. Die Berichte stammen aus 7 verschiedenen Nationen rund um  
den Globus, von den USA über Spanien, Frankreich bis nach Indien.

Copyright © Free Vector Maps.com
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Was genau
 hast du 

im Auslan
d gemacht

? Wo wars
t du? Wie

 lange wa
rst 

du dort?

Ich habe in A
arhus (Dänemark) ein Auslandssemester gemacht.

Warum has
t du dich

 für dies
es Land e

ntschiede
n?

Ich wollte gern an
 eine Uni, an der au

ch auf Englis
ch unterricht

et wird. Also habe ich 
geschaut, 

welche Partnerunis d
ie TU so hat. Nordeuropäisc

he Länder fa
nd ich intere

ssant, also h
at das gut 

gepasst. 

Wie war d
er Bewerb

ungsproze
ss/ Vorbe

reitungsp
rozess?

Die Bewerbung lief ü
ber Erasmus. Wenn man sich an d

ie Tipps auf der
 Webseite der 

TU und 

des akadem
ischen Auslandsamts hält, kann 

man eigentlich 
nicht viel fals

ch machen. Die Uni Aar-

hus hat mich dann rege
lmäßig informiert, was die nächs

ten Schritte sind. 

Wo bist d
u unterge

kommen un
d wie has

t du den 
Auslandsa

ufenthalt
 fi-

nanziert?

Ich bin (nach
 langem Suchen) in ein

er WG untergekommen. Finanziert hab
e ich das Semester 

durch Erspar
tes, Erasmusgeld und U

nterstützung
 durch meine Familie. 

Was waren
 Herausfo

rderungen
 für dich

?

Die Wohnungssuch
e war ziemlich schwer, da Aarhus ziemlich teuer ist

 und es nich
t so viele Woh-

nungen gibt. D
ie ersten zw

ei Wochen habe i
ch deswegen mit anderen S

tudenten in e
inem Wohn-

container gel
ebt. Außerdem war es schwierig, auch dä

nische Freun
de zu finden

 und nicht nu
r Zeit 

mit anderen A
ustauschstud

enten zu ver
bringen. 

Julia Zep
f

Aarhus (D
änemark)
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Was hat d
ir am bes

ten gefal
len?

Die Stadt an sich 
und die Fahr

radkultur in D
änemark.

Inwiefern
 untersch

eidet sic
h das Stu

dium dort
 vom Stud

ium in de
inem 

Heimatlan
d?

Es gibt weniger Präsenzverans
taltungen, da

für muss mehr vor- und
 nachbereitet

 werden. Der Umgang mit 

den Dozenten ist l
ockerer, man redet sich

 z.B. mit du an. Ich 
hatte dort n

ur Seminare, und di
e waren mehr 

aufs Diskutieren un
d Ausprobieren 

ausgelegt un
d weniger auf R

eferate wie bei uns. 

Was hast 
du vermis

st?

Meine Freund
e und bezah

lbare Süßigkeiten.

Welche Ti
pps würde

st du an 
Leute geb

en, die d
as Gleich

e vorhabe
n?

Einfach machen, es loh
nt sich. Ich k

ann nur empfehlen, ein b
isschen von 

der Landess
prache zu le

rnen, auch 

wenn man sie nicht 
unbedingt bra

ucht, weil fast alle E
nglisch könne

n. Man kommt so ganz an
ders in Konta

kt 

mit den Mensc
hen vor Ort. 

Wie war d
ein Allta

g und wie
 hast du 

deine Fre
izeit ges

taltet?

Ich war unter der
 Woche entweder beim Sprachunterric

ht oder an d
er Uni und habe 

viele dänisch
e Sport-

kurse mitgemacht. Ansonsten hab
e ich in meiner Freizeit

 Freunde get
roffen oder 

die Stadt und die
 Umge-

bung erkunde
t. 

Was nimms
t du aus 

dieser Er
fahrung m

it?

Eine (hoffen
tlich) entspan

ntere Grundhaltung z
u vielen Themen.

Fazit: Dei
n Ausland

sstudium 
in einem 

Satz

Det var hyggeligt

Der Campus der Universität Aarhus (Dänemark)Bild: Stefanie Kircheis
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Stefanie Kircheis

Aarhus (Dänemark)

Was genau hast du im Ausland gemacht? Wo warst du? 
Wie lange warst du dort?

Ich war als Erasmus-Studentin ein Semester in Aarhus. (Auch wenn die 
meisten diese Stadt nicht kennen, ist es doch die zweitgrößte in Däne-
mark.) Das Semester begann Ende August und meine Prüfungszeit war 
bereits vor Weihnachten abgeschlossen. Daher würde ich mittlerweile 
sogar eher zu zwei Semestern raten, wenn es zur eigenen Lebenssitua-
tion passt. 

Warum hast du dich für dieses Land entschieden?
Ich persönlich liebe den Norden. Außerdem werden Seminare auf Englisch angeboten und Skandi-
navier können im Allgemeinen alle gutes Englisch sprechen. Eine Freundin von mir war zudem auch 
sehr begeistert von der Universität.

Wie war der Bewerbungsprozess/ Vorbereitungsprozess?
Unkompliziert! Nach Zusage unserer Universität muss man sich nochmals in Aarhus bewerben, 
was aber eher Formalität ist. Alles Weitere klärt sich dann in der Einführungswoche vor Ort. Ein-
ziger Haken ist evtl. eine Bleibe während der Zeit zu finden - auch in Aarhus herrscht Wohnungs-
mangel und es besteht das Risiko, dass du dich nicht auf die Zusage für einen Wohnheimplatz 

verlassen kannst. 

Wo bist du untergekommen und wie hast du den Auslandsaufent-
halt finanziert?

1/3 Erasmus, 1/3 Ersparnisse, 1/3 elterliche Unterstützung. Ich war eher ein Sonderfall, 
da ich bei einer dänischen Familie gewohnt habe. Falls man keinen Wohnheimplatz erhält, 
gibt es natürlich diverse Seiten à la WG-gesucht. Wer ein entsprechendes Hobby hat, 
kann auch versuchen über die lokale Facebook-Gruppe nach einer Unterkunft zu fragen – 
gemeinsame Interessen verbinden schließlich und erzeugen gleich Sympathie.

Was waren Herausforderungen für dich?
In manchen der Kurse sind – aufgrund der englischen Sprache – überwiegend andere in-
ternationale Studenten, was ich persönlich auch nicht schlecht gefunden habe. Doch muss 
man sich schon etwas bemühen, wenn man Freundschaften mit Dänen schließen möchte. 
Eine große Hilfe ist hierbei der Mentor, den man während der Einführungswoche zugeteilt 
bekommt. Manche der Mentoren waren sehr engagiert…

Was hat dir am besten gefallen?
Das Leben auf dem Campus ist lebendiger, so gibt es verschiedenste Events und Fredags-
bars – also von den Fakultäten organisierte Bars, die jeden Freitag in Uni-Räumen stattfinden. 

Inwiefern unterscheidet sich das Studium dort vom Studium in dei-
nem Heimatland?

Mir gefällt das Uni-System sehr gut, da es deutlich interaktiver ist und mehr auf Selbststän-
digkeit ausgelegt ist. Jede Woche mussten diverse Texte gelesen werden – und man sollte sie 
wirklich lesen, da Diskussionen folgten. Ich musste auch keine klassischen Prüfungen ablegen, 
sondern Hausarbeiten schreiben. Mit Lehrern ist man oft per du und generell ist alles viel weniger 
hierarchisch. 
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Insgesamt ist Psychologie sozialwissenschaftlicher angehaucht. Eines meiner Fächer war zudem 

sehr philosophisch – das war für mich eine komplett ungewohnte Sichtweise und dementspre-

chend bereichernd, aber auch herausfordernd
.

Eine spezielle Herausforderung für Menschen wie mich: Anwesenheitspflicht. :D

Was hast du vermisst?
Dänemark ist ja nicht gerade das exotischste Ausland, weshalb man nicht allzu viel vermissen 

dürfte… ;-) Es sind auch nicht gerade wenig deutsche Studenten vor Ort….

Vermisst habe ich also primär die deutschen Lebensmittelpreise – alles ist ca. doppelt so teuer. 

Gerade bei Restaurant- und Café-Besuchen überlegt man mehrmals.

Welche Tipps würdest du an Leute 
geben, die das Gleiche vorhaben?

Erasmus in Dänemark ist wirklich unkompliziert! Daher gibt es einige wenige Tipps:

1. Fahrrad!! Entweder mitnehmen oder dort kaufen.

2. Regenkleidung. Wer die Möglichkeit hat, sollte auch lieber im Sommersemester gehen, da man 

dann natürlich von Strand und Co. profitiert.

3. Einer Sportgruppe oder was-auch-immer beitreten, um Dänen kennenzulernen.

Wie war dein Alltag und wie hast 
du deine Freizeit gestaltet?

Mein Stundenplan war ungewohnt leer! Ich habe nur 2 (!) Fächer belegt, welche jeweils drei Stun-

den Seminar und einiges an Vorbereitungszeit daheim in Anspruch genommen haben. Viel war also 

Eigenarbeit und dementsprechend flexibel.

Ich habe die freie Zeit natürlich zum Erkunden der Stadt und von Dänemark genutzt. 

Was nimmst du aus dieser Erfahrun
g mit?

Zum einen, dass ich ein Auslandssemester weiterempfehlen kann, weil es einfach bereichert 

und Spaß macht (präferiert im Bachelor, da der thematisch noch nicht so spezialisiert ist). Zum 

anderen, dass unser deutsches Uni-System einen hohen Qualitäts-Standard im Vergleich zu 

anderen Nationalitäten hat, doch die Leidenschaft für die Fächer und eigenstän
diges 

Denken wieder eine größere Rolle 

spielen könnten.
Ach, und dass Kaffee-und-Ku-

chen-Pausen im Seminar gemein-

sam mit dem Lehrer eine gemein-

schaftsförderliche Sache sind 

und definitiv übernommen werden 

können. 

Fazit: Dein Auslands-
studium in einem Satz
Ein unkompliziertes, fachlich be-

reicherndes Semester mit genug 

freier Zeit zum Erkunden von 

Land und Leuten.

Interessenvertretung
Wir erschließen neue Arbeitsfelder und stärken den Berufsstand 
im Wettbewerb. In der Psychotherapieausbildung setzen wir 
uns für leistungsgerechte Vergütung und die Klärung des 
sozialrechtlichen Status ein. 

Netzwerk
Über 11.500 Mitglieder aus allen psychologischen Fachrichtungen 
ermöglichen einen vielfältigen fachlichen und persönlichen 
Austausch. Studierende erhalten die Möglichkeit, schon während 
ihres Studiums den Kontakt mit erfahrenen Psychologinnen und 
Psychologen zu p egen . Im BDP-S vernetzen sich Psychologie-
Studierende aus ganz Deutschland miteinander.

Psychologische Kompetenz
Wir organisieren Vorträge, Kongresse und Weiterbildungen 
und bringen unsere Mitglieder über Newsletter und soziale 
Medien auf den neuesten Stand. Zehn Mal im Jahr erhalten 
sie den Report Psychologie mit Neuigkeiten aus der Fachwelt.

 www.facebook.com/

 studierendebdp

Am Köllnischen Park 2

10179 Berlin
 service@bdp-verband.de

 www.facebook.com/BDPe.V.Berlin

 www.twitter.com/BDPeV

Vorteile für Studierende

Individuelle 
Karriereplanung

Anerkennung ausl. 
Studienabschlüsse 

Job- und 
Praktikumsbörse

Vergünstigte 
Mitgliedschaft
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Berufsverband Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen e.V. (BDP)

www.bdp-verband.de

Gestalte die Zukunft der Psychologie!

12. Oktober 2018 
im Haus der Psychologie in Berlin

Tag der Psychologie

Jetzt anmelden unter www.psychologenkongress.de

"Einer der besten Aspekte von Aarhus". 
Bild: Stefanie Kircheis
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