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Was genau hast du im Ausland gemacht? Wo warst du? 

Wie lange warst du dort?Ich habe mein Auslandssemester mit dem ERASMUS+ Programm in den Niederlanden 

gemacht. Für 5 Monate habe ich an der Radboud Universiteit in Nijmegen studiert.
Warum hast du dich für dieses Land entschieden?

Ich wollte in ein Land, in dem gut Englisch gesprochen wird. Die Auswahl für Psycho-

logieplätze ist dabei ziemlich begrenzt. Außerdem habe ich die holländische Mentalität 

und das Leben dort schon immer sehr sympathisch gefunden.Wie war der Bewerbungsprozess/ Vorbereitungsprozess?

Die Bewerbung an der TU war ehrlich gesagt ziemlich nervenaufreibend und nicht ganz reibungslos. Ich hatte ein 

Motivationsgespräch mit der ERASMUS-Beauftragten und wurde danach nominiert. Die Zusage für die Niederlande 

kam auch sehr spät. Trotzdem hat letztendlich alles geklappt und die Betreuung an der Uni in Nijmegen war top.

Wo bist du untergekommen und wie hast du den Auslandsaufenthalt finanziert?

Ich habe in einem Haus mit 4 anderen Mädchen aus den Niederlanden und Italien gewohnt. Das war echt ein 

Glücksgriff und hat mir die Möglichkeit gegeben viel mit „Locals“ zu reisen, das echte Leben abseits der „Eras-

mus-Welt“ zu erleben und viel Holländisch zu lernen und sprechen.Was waren Herausforderungen für dich?
Die Vorlesungen in Englisch waren in den ersten zwei Wochen ziemlich anstrengend, aber nach einiger Zeit gewöhnt 

man sich dran. In strömendem Regen und bei Eis und Schnee Fahrradfahren ist kein Spaziergang! Und spätestens 

wenn die Hinterradbremse beim Fahren festfriert, hat man eine gute Erwärmung.
Was hat dir am besten gefallen?
Das Auslandssemester war für mich eine Zeit, in der ich niemandem etwas schuldig war und ich einfach machen 

konnte, was ich wollte. Ich habe viele neue interessante Leute kennengelernt, bin sehr viel herumgekommen und war 

komplett unabhängig.
Inwiefern unterscheidet sich das Studium dort vom Studium in deinem Heimatland?

Das Semester in Nijmegen war in zwei Quartale geteilt. Das führt dazu, dass man eine Vorlesung mehrfach die 

Woche hat und zweimal in Semester Prüfungen. Mir hat das sehr gut gefallen, da man den Stoff leichter behal-

ten kann und nicht am Ende des Semesters der große Prüfungsstress anfängt und man sich erstmal erinnern 

muss, was man eigentlich vor 5 Monaten gelernt hat. Außerdem ist das Verhältnis zu den Dozenten lockerer als in 

Deutschland. Die Vorlesungen sind interaktiv, Kritik und Fragen werden gefördert.
Was hast du vermisst?Gutes, preiswertes Mensaessen!
Welche Tipps würdest du an Leute geben, die das Gleiche vorhaben?

Nehmt unbedingt an der Orientierungswoche teil! Einfacher war es noch nie neue Freunde zu finden!

Stresst euch nicht allzu sehr mit der ganzen ERASMUS-Bürokratie. Euer Learning Agreement wird sich mindestens 

4-mal ändern und die Betreuer wissen, was sie tun und haben viel Erfahrung dabei. 
Wie war dein Alltag und wie hast du deine Freizeit gestaltet?

Ich hatte maximal 4 Vorlesungen pro Woche. Die restliche Zeit habe ich im Unisportzentrum verbracht, was echt 

super modern war und ein riesiges Angebot hatte, und bin durch das ganze Land gefahren oder habe mich mit 

Freunden getroffen.
Was nimmst du aus dieser Erfahrung mit?
Viele neue Freunde, neue Eindrücke und das Wissen, dass man wirklich alles frittieren kann.

Fazit: Dein Auslandsstudium in einem Satz
De mooiste tijd!

Anne Voigt
Nijmegen (Niederlande)
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Was genau hast du im Ausland gema
cht? Wo warst du? 

Wie lange warst du dort?

Ich war in Valencia, Spanien, für 2 Semester, um einen Erasmus-Aufenthalt 

zu machen. 

Warum hast du dich für dieses Lan
d entschieden?

Ich liebe die spanische Sprache und wollte sie unbedingt vor Ort verbessern. 

Wie war der Bewerbungsprozess/ Vo
rbereitungsprozess?

Ich musste einen Lebenslauf in Englisch und Deutsch, Sprachnachweise (in Englisch und Deutsch) und ein vor-

läufiges Learning Agreement an meinen Koordinator an meiner Fakultät einreichen. Außerdem habe ich 2 Jahre 

vorher damit begonnen, Spanisch zu lernen. Einen vorherigen Sprachkurs würde ich jedem empfehlen.

 
Wo bist du untergekommen und wie 

hast du den Auslandsaufenthalt fin
anziert?

Ich habe mir direkt vor Ort ein WG-Zimmer gesucht. Es gibt genug freie Zimmer in Spanien. Finanziert habe ich 

den Aufenthalt durch das Erasmus-Stipendium, Eltern, Kindergeld und Halbwaisenrente.

Was waren Herausforderungen für d
ich?

Die größte Herausforderung war eigentlich Spanisch, statt Englisch zu sprechen. Ich bin of
t zu sogenannten 

Intercambios gegangen und habe versucht, mit all meinen Freunden Spanisch zu sprechen. 

Was hat dir am besten gefallen?

Es hat mir alles so gut gefallen, dass ich jetzt sogar m
einen Psychologie-Master in Valencia mache. Valencia 

ist für mich die beste Stadt, um Erasmus zu machen, da man viele Partymöglichkeiten hat, dazu Strand, aber 

auch ganz viel Kultur. Für jede Person ist etwas Passendes dabei. Es gibt viele Bars mit Live-Musik, viele 

Sportangebote und ganz viele Studenten sind total offen. 

Inwiefern unterscheidet sich das 
Studium dort vom Studium in deine

m Heimat-

land?
Die Beziehung zwischen Student und Professor ist privater als in Deutschland. Grundsätzlich duzen sich die 

Studenten mit den Lehrkräften und der Unterricht ist sehr aktiv gestaltet. Es gibt viel Gruppenarbeit. 

Was hast du vermisst?
Deutsche Lebensmittel, die ich eigentlich immer gern gegessen habe, wie Spreewälder Gurken, Leberwurst, 

marinierter Hering, Hefeklöße und andere Dinge. Klar, isst man diese Dinge nicht jeden Tag, doch inzwischen 

vermisse ich diese Spezialitäten aus Deutschland schon. Aber für ein oder zwei Semester fällt es nicht so 

schwer darauf zu verzichten. 

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

Super Idee, ein Erasmus zu machen. Wenn man allein geht, dann sollte man sich bewusst sein, dass man am 

Anfang meistens allein zu Veranstaltungen geht und dan
n dort die Leute kennenlernt. Man sollte keine 

Angst 

haben mit Leuten Smalltalk zu führen. Zudem sollte man nie aufhören auf Leute zuzugehen. 

Außerdem würde ich jeder Person empfehlen, vorher die Landessprache zu lernen. 
Es ist extrem hilfreich mit 

den Einheimischen zu kommunizieren, man integriert sich leichter und fühlt sich schne
ller heimisch. 

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

Mein Alltag bestand darin, am Vormittag zu meinen Kursen zu gehen, jedoch muss ich sagen, dass ich nicht so 

viele Kurse besuchen musste. Und eigentlich bin ich jeden Abend mit Freunden ausgegangen. Valencia ist eine 

günstige Stadt, sodass ich sehr oft mit Freunden außerhalb gegessen habe.  

Was nimmst du aus dieser Erfahrun
g mit?

Ich spreche inzwischen sehr gut Spanisch und identifiziere mich mit der valencianischen/spanischen Kultur. Au-

ßerdem habe ich viel über mich selbst gelernt: zu was ich in der Lage bin und dass der Schritt ins Ausland zu 

gehen alles andere als schlimm ist. Es ist eigentlich das Beste, was man machen kann. 

Fazit: Dein Auslandsstudium in ei
nem Satz

Die beste Entscheidung meines Lebens.

Luise Rößler
Valencia (Spanien)
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Was genau hast du 
im Ausland gemacht

? 

Wo warst du? Wie l
ange warst du dort

?

Ich habe ein Erasmus-Semester an der Universidad Complutensa 

Madrid im Wintersemester 2016/17 verbracht.

Warum hast du dich
 für dieses Land e

ntschie-

den?
Ich wollte auf jeden Fall in de

n Süden, wo es warm ist. Hatte dann die Wahl zwischen Spani-

en und Italien. Für Spanien habe ich mich entschieden, da die S
prache auf der Welt häufiger 

gesprochen wird und es mir deswegen sinnvoll erschien, sie
 zu wählen.

Wie war der Bewerb
ungsprozess/ Vorbe

reitungsprozess?

Beworben habe ich mich mit den gewöhnlichen Bewerbungsunterlagen bei de
r zuständigen Eras-

musbeauftragten. Diese lud mich dann zu einem Bewerbungsgespräch ein. Daraufhin erklärte 

sie mich zu einem Kandidaten für Madrid in
 Spanien und ich habe mich mit der Uni Compluten-

sa in Madrid in Kontakt g
esetzt. Diese gaben mir leider erst relativ spät

 Bescheid, ob sie mich 

annehmen.

Wo bist du unterge
kommen und wie has

t du den Auslandsa
ufenthalt 

finanziert?
Ich habe im Semester vor dem Aufenthalt als SHK gearbeitet und ansons

ten von denselben 

Geldern wie in Deutschland gelebt, zusätz
lich zu der Erasmusförderung. Untergekommen bin 

ich zunächst in einer 450 Euro teuren Wohnung im Zentrum, in der Nähe der Metro-Station von 

Moncloa. Leider war die Wohnung kaputt und wortwörtlich unputzbar. Die zweite Wohnung konnte 

ich erst im Dezember ergattern. Sie lag in Puerta del Angel, also 25 Minuten vom Zentrum 

entfernt. Für 280 Euro war das Zimmer für deutsche Verhältn
isse zwar sehr klein aber die 

Wohnung war sauber und alles funk
tionierte (+ die geilsten M

itbewohner).

Was waren Herausfo
rderungen für dich

?

Die Sprache. Ich habe erst ein
 Jahr vor Beginn des Aufenthaltes angefangen S

panisch zu ler-

nen. Zudem sprechen Spanier sehr schnelles Spanisch und können meist kein Englisch. Insbe-

sondere Dozenten bewiesen ungewöhnlich geringe englische S
prachkenntnisse. 

Die größte Herausforderun
g neben der Sprache war es, eine finanzierbare

 Wohnung in Madrid 

zu finden. Es gibt auch v
iele Betrüger, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. 

Ansonsten liegt die Uni der Psychos ein wenig außerhalb und ist nur mit einer Buslinie erreich-

bar, was lange Fahrtzeiten mit sich bringt. 

Was hat dir am bes
ten gefallen?

Die gechillte Art der Spanier und ihre Kontaktfr
eudigkeit. Es war so einfach spanische 

Freun-

de zu finden, da sie Lust
 hatten etwas mit dir zu machen. Viele haben sich a

ls Tandempartner 

bereitgestellt. Ansonsten hat mir wahnsinnig gut gefallen, das
s ich eine mittelgroße internationale 

Freundesgruppe hatte. M
eine Freunde aus den e

inzelnen Ländern hatten a
lle ihre nationalen 

Eigenarten und es hat ec
ht Spaß gemacht immer wieder Neues über ihre Länder un

d Kulturen 

herauszufinden. Besonders die Italiener ha
ben mich herzlich aufgenommen, nachdem ich in der 

zweiten Wohnung eine italienische M
itbewohnerin hatte.

Inwiefern unterscheidet sich
 das Studium dort vom Studium in deinem Heimatland?

Es ist viel schulischer au
fgebaut mit Hausaufgaben und Anwesenheitspflicht. Jedes Modul 

bestand aus einer Hausa
rbeit, einem Referat und einer Prüfung. Die Uni ist auch nicht wirklich 

gut finanziert und das m
erkt man am Gebäude. Die Lehre würde ich aber nicht als s

chlechter 

einschätzen, da die Lehre
r mehr Aufwand in ihre Stunden stecken.

Was hast du vermis
st?

Crunchchips Western Style… Die habe ich nirgends gefu
nden. Und billige Club-Mate.

Michael Feitenhans

Madrid (Spanien)
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Welche Tipps würde
st du an Leute geb

en, die das Gleich
e vorhaben?

Zur Wohnungssuche: Man sollte
 sich im Vorhinein kümmern und schon auf versc

hiedenen 

Wohnungssuchseiten auf F
acebook informieren und sich auf Idealis

ta, der größten Wohnungs-

suchseite, etwas suchen. Der frühe Vogel fängt hier 
den Wurm, denn ihr seid bei weitem nicht 

die einzigen Studenten, die zum Semesterstart eine Bleibe suchen. Am besten schon Monate 

vorher anrufen und frage
n, ob zum Semesterstart Wohnungen zur Verfügung s

tehen. Unter 

dem Semester ist es dann einfac
her eine Wohnung zu finden als kurz

 davor oder am Anfang. 

Zum ERASMUS-Programm: Falls man sich nichts anrechnen
 lässt, weil bestimmte Kurse nicht 

angeboten werden, keine Panik schieben. Anders als bei uns erstell
en sich Spanier gleich den 

Stundenplan für beide Semester. So kann es passieren, da
ss man aus Versehen Kurse v

om 

zweiten Semester in seinem Learning Agreement stehen hat. Das kann man beim Erasmus 

Office leicht beheben lasse
n.

Wie war dein Allta
g und wie hast du 

deine Freizeit ges
taltet?

Da ich mir die Kurse so gelegt ha
be, dass ich nur an 2 Ta

gen zur Uni musste (9 – 19 Uhr), sah 

mein Alltag sehr chillig aus. Habe
 eigentlich immer etwas mit Freunden unternommen, das Land 

und die Leute entdeckt. A
nsonsten war ich in einem Salsa-Tanzkurs und einem

 der bekannten 

Social Clubs in Madrid unte
rwegs. Gefeiert wird auch sehr viel, wenn man den möchte. 

Was nimmst du aus 
dieser Erfahrung m

it?

Manchmal muss man durch harte Zeiten gehen, um später Spaß zu haben. Die ersten 3 

Monate sahen wegen Unistress und konstanter 
Wohnungssuche nicht so ro

sig aus. Die erste 

Wohnung war so dreckig, dass ich a
ufgrund von allergischen 

Reaktionen ins Krankenha
us muss-

te. Das ist jetzt der Worst Case gewesen, kann aber passiere
n. In der zweiten WG habe ich 

mich dafür pudelwohl gefühlt und sehr gute
 Freunde kennengelernt. 

Hätte ich in der harten 

Anfangszeit aufgegeben, hä
tte ich nie die schönen E

rfahrungen danach machen können.

Fazit: Dein Auslan
dsstudium in einem

 Satz

Mike, wake up! We are late for… – Maria Maurichi (Mitbew
ohnerin)

Was genau hast du im Ausland gemacht? Wo warst du? Wie lange warst du dort?Ich habe mein fünftes Semester in Grenoble, einer wunderschönen Stadt in den französischen Alpen verbracht, und dort von September 2017 bis Ende Januar 2018 an der Université Grenoble Alpes studiert. 
Warum hast du dich für dieses Land entschieden?Hauptsächlich, weil ich meine stark eingerosteten Kenntnisse der Sprache wieder aufpolieren wollte, aber 
auch, weil in Frankreich ein ganz anderer Fokus im Bereich der Forschung und Lehre von klinischer Psy-
chologie gesetzt wird und ich gerne mehr über Tiefenpsychologie erfahren wollte. Nicht zuletzt, weil ich 
bisher noch sehr wenig von Frankreich gesehen hatte und für Grenoble entschied ich mich, weil ich schon 
immer eine Zeit lang in den Bergen leben wollte. 
Wie war der Bewerbungsprozess/ Vorbereitungsprozess?Beworben habe ich mich bei den ERASMUS-Koordinatoren der Fachrichtung Psychologie an der TU 
Dresden und musste dafür ein Motivationsschreiben verfassen und das geforderte Sprachniveau nach-
weisen. Dann gab es natürlich noch ein paar Formulare auszufüllen und ich musste bereits angeben, 
welche Kurse ich an den Partneruniversitäten besuchen möchte. Man kann sich an bis zu drei Partne-
runiversitäten bewerben und die Nominierung der TU Dresden wird dann an die entsprechende Uni 
weitergeleitet. Nach einigen organisatorischen Schwierigkeiten (meine Nominierung ging wohl irgendwie, 
irgendwo auf dem Weg an die Uni in Grenoble verloren – also mein Tipp an alle: Lieber einmal öfter bei 

Jana-Sophie Effert
Grenoble (Frankreich)



18

PSYCHO-PATH  mehr_campus

den entsprechenden Leut
en anrufen und nachhake

n als einmal zu wenig!) ging alles recht sch
nell. Ich 

habe nach einer Unterkunft und einer Zwischenmieterin für mein WG-Zimmer hier in Dresden ge-

sucht, die Anreise geplant und musste darüber hinaus nic
ht zu viel organisieren, da

 ja weder ein neuer 

Handyvertrag, noch ein ne
ues Konto etc. notwendig war. Ein Erasmusaufenthalt wird einem eben echt 

leichtgemacht.  

Wo bist du unterge
kommen und wie has

t du den Auslandsa
ufenthalt finan-

ziert?
Über die Seite appartager.fr habe i

ch ein Zimmer in Grenoble ergattern können
 und dort in einer sehr 

internationalen WG gelebt. So konnte ich viel mit Franzosen in Kontakt k
ommen, aber eben auch Ein-

flüsse aus Italien, Großbritannien, Südafrika etc. genießen. Meine WG war für mich eine kleine Ersatz-

familie, wir haben sehr viel gemeinsam unternommen und auch heute noch 
viel Kontakt. 

Durch das ERASMUS-Programm bekommt man finanzielle Unterstützung, die die Meh
rausgaben, die 

man durch ein Auslandssemester vermutlich immer hat, wieder ausgleichen. Darüber hinaus hatte ich 

das Glück, ein weiteres Stipendium für mein Auslandssemester zu erhalten und ko
nnte so sorgenfrei 

viele Trips durch Frankre
ich machen und viele Skitage in den Bergen verbringen. 

Außerdem kann man in Frankreich Wohngeld beantragen, das 
auch den ERASMUS-Studierenden zur 

Verfügung gestellt wird. 

Was waren Herausfo
rderungen für dich

?

Natürlich erst einmal der Entscheidungsproz
ess, mein bequemes Leben mit meinen Leuten hier zurück-

zulassen und zu wissen, dass ich einiges n
achzuarbeiten habe und 

auch ein Semester länger studie-

ren werde als alle anderen. 

Vor Ort dann einige organisato
rische Schwierigkeiten mit der Kurswahl etc., durch die man sich eben 

quälen muss, und dann eigentlich 
nur noch immer und immer wieder die kleinen Sprachschwierigkeiten, 

die man dann aber doch auch 
immer und immer wieder zu lösen gewusst hat ;).

Was hat dir am bes
ten gefallen?

Die Möglichkeit, Frankreich in (f
ast) all seinen Facetten k

ennenzulernen (an einem
 verlängerten Wo-

chenende kann man erst zum Mont Blanc und einen Tag späte
r im Mittelmeer schwimmen); bei den 

verschiedensten Anlässen mit Menschen aus allen möglichen Ländern zusammenzusitzen und bei Käse
 

und Wein über Gott und die Welt zu diskutieren; ein Semester ohne Leistungsdruc
k und somit mit un-

fassbar viel Zeit für alles Schöne zu verbringen; etw
as klischeebehaftet, aber

 doch wahr: die Menschen, 

die ich kennenlernen durf
te; ganz wichtig und das fehlt mir vermutlich auch mit am meisten – Berge um 

mich herum, die einfach nur unfassb
ar schön sind. Was gibt es Besseres, als spontan mit Freunden 

Skifahren zu gehen, weil es einfach kaum Aufwand bedeutet? 

Inwiefern untersch
eidet sich das Stu

dium dort vom Stud
ium in deinem 

Heimatland?
Insgesamt hatte ich sehr viel Fron

talunterricht. Teilweise ohne Folien oder Skript, 2h am Stück vor-

gelesene, vorformulierte französische Texte zu hören überforde
rte (und langweilte) mich. Andere 

Veranstaltungen waren prima und interaktiv. Also eigentlich alles ähnlich
 wie hier, abhängig vom eigenen 

Interesse und den Lehre
nden. Sonst konnte ich etwas über den Tellerrand schauen – einen

 Informatik-

kurs und einen Gender-Studies-Kurs besuchen, un
d eben die Unterschiede in den Forsc

hungsschwer-

punkten in der klinischen 
Psychologie kennenlernen. 
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Was hast du vermisst?
Ganz ehrlich: weniger als ich erwartet hatte. Natürlich Freunde und ein bisschen mein Dresdner Leben, 

aber eigentlich ist man viel zu beschäftigt und entdeckt zu viel und hat zu viel Spaß, um ans Vermis-

sen zu denken. Außer vielleicht eine Alternative zum Weißbrot. 

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

Auf jeden Fall kurz durch den organisatorischen Aufwand quälen und einfach machen! 

Ja, man muss wahrscheinlich länger studieren, ja, es ist bequemer hier zu bleiben, …

Aber es lohnt sich und ich kenne wirklich niemanden, der ein ERASMUS-Semester nicht weiteremp-

fiehlt. 

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

Neben den von mir gewählten Univeranstaltungen war eigentlich immer etwas los, von gemütlichen 

Abenden mit der WG, Konzerten, Wanderungen, Partys, Kino, … - jede gestaltet ihren Alltag ja bekannt-

lich, wie sie möchte! Zu Beginn des Semesters war ich an den Wochenenden meistens in den Bergen 

oder in anderen Städten und habe Frankreich erkundet. Ab Dezember lag dann bei mir natürlich der 

Fokus auf dem Skifahren, was durch die Mitgliedschaft in der „Ecole de Glisse“ an der Uni extrem 

bequem und günstig zu organisieren war.Was nimmst du aus dieser Erfahrung mit?

Gelassenheit, wenn Dinge nicht funktionieren; sehr viel mehr Wissen über und Verständnis für andere 

Kulturen; neue Freundschaften und das Gefühl, einen weiteren Ort „Zuhause“ nennen zu können. 

Fazit: Dein Auslandsstudium in einem Satz

Die vermutlich beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. 

Der Campus der Universität Grenoble (Frankreich)Bild: Jana-Sophie Effert
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Ursula Hess

Allgemeine Psychologie II
Motivation und Emotion

2018. 231 Seiten mit 19 Abb. und 7 Tab. Kart. 
€ 24,–
ISBN 978-3-17-021991-5
Urban-Taschenbücher, Band 4

Zwei zentrale Konzepte der Allgemeinen Psy-
chologie sind Motivation und Emotion. Das 
Buch vermittelt Basiswissen über zentrale 
Theorien – so z. B. über Bedürfnis- und Kogni-
tive Theorien der Motivation, Emotionstheo-
rien nach Darwin und nach James sowie über 
Appraisaltheorien -, wichtige Forschungser-
gebnisse und neuere Entwicklungen. Illustrie-
rende Beispiele und zusammenfassende Dar-
stellungen helfen, die Materie in klarer, 
verständlicher Form zu vermitteln. 

Diana Raufelder/Frances Hoferichter

Prüfungsangst und Stress
Ursachen, Wirkung und Hilfe

2018. 142 Seiten mit 5 Abb. Kart. € 20,–
ISBN 978-3-17-029390-8

Die Autorinnen beantworten unter Bezugnah-
me psychologischer, pädagogischer und neu-
rowissenschaftlicher Theorien und Erkennt-
nisse zentrale Fragen zu unserem 
Stresserleben. Sie beschreiben die führenden 
Stressmodelle und beschäftigen sich ausführ-
lich mit Risikofaktoren, Langzeitfolgen und 
möglichen Bewältigungsstrategien. Dabei 
verknüpfen sie wissenschaftliche Befunde der 
Forschung mit praktischen Aspekten der Prä-
vention und Intervention im täglichen Leben 
und im schulischen Kontext, um Betroffenen 
Wege aus dem Teufelskreis von Stress und 
Prüfungsangst aufzuzeigen.

Simone Kauffeld/Hilko Paulsen

Kompetenzmanagement 
in Unternehmen
Kompetenzen beschreiben, messen, 
entwickeln und nutzen

2018. 259 Seiten mit 14 Abb. und 29 Tab. Kart. 
€ 29,–
ISBN 978-3-17-030197-9
Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie

Unser Arbeitsleben ändert sich – nicht zuletzt 
aufgrund der Digitalisierung. Organisationen 
benötigen kompetente Beschäftigte, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Buch be-
schreibt u. a., wie Kompetenzmanagement 
aufgebaut sein sollte, wie Kompetenzanforde-
rungen erhoben und systematisiert werden 
und wie Kompetenzen erworben werden kön-
nen. Schließlich umfasst der Band einen Aus-
blick auf eine digitalisierte Arbeitswelt. 

Simone Kauffeld/Sina Gessnitzer

Coaching
Wissenschaftliche Grundlagen 
und praktische Anwendung

Ca. 248 Seiten mit 3 Abb. Kart. Ca. € 29,–
ISBN 978-3-17-030179-5
Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie

Wer sich mit Coaching ernsthaft beschäftigen 
möchte, sieht sich mit einem unübersichtli-
chen Dschungel aus Praxis- und Forschungs-
literatur konfrontiert. Demgegenüber bietet 
dieses Buch eine effiziente Kombination aus 
verständlicher Forschungssicht und Praxis-
nähe: Es enthält neben Einblicken in die Ent-
stehung von Coaching, in die wissenschaftli-
chen Grundlagen und die aktuelle Coaching-Praxis 
auch praxisnah aufbereitete Forschungser-
gebnisse sowie Informationen zu Coaching-
Ausbildungen und Berufsverbänden.

Timo Storck

Trieb
2018. 176 Seiten mit 4 Abb. Kart. € 29,–
ISBN 978-3-17-033748-0
Grundelemente psychodynamischen Denkens, 
Band 1

Video der korrespondierenden Vorlesungen auf 
Memorystick erhältlich:
€ 25,–. ISBN 978-3-17-034651-2

Im ersten Band der Reihe werden Freuds Be-
merkungen zum Trieb vorgestellt und kritisch 
erörtert, insbesondere die Charakterisierung 
des Triebs als „Grenzbegriff zwischen Somati-
schem und Psychischem“. Es findet eine Ein-
ordnung verschiedener Fassungen des Kon-
zepts in der Entwicklung des Freud‘schen 
Werkes statt. Zudem findet das Verhältnis von 
Trieb und Affekt Erwähnung. 

Timo Storck

Sexualität und Konflikt
Ca. 180 Seiten. Kart. Ca. € 29,–
ISBN 978-3-17-033752-7
Grundelemente psychodynamischen Denkens, 
Band 2

Video der korrespondierenden Vorlesungen auf 
Memorystick erhältlich:
€ 25,–. ISBN 978-3-17-034652-9

Im zweiten Band wird Freuds Konzeption einer 
infantilen Psychosexualität entfaltet. Freuds 
„berüchtigte“ Konzepte (z. B. der Ödipus-
konflikt) werden argumentativ nachgezeich-
net und kritisch geprüft. Dies wird eine Erör-
terung des Konfliktbegriffs der Psychoanalyse 
ermöglichen und in das Plädoyer einer weit 
gefassten Auffassung führen. Des Weiteren 
wird Freuds Theorie weiblicher Sexualität er-
örtert und die psychoanalytische Weiterent-
wicklung dieser Theorie nachgezeichnet.  

Neu!
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Ursula Hess

Allgemeine Psychologie II
Motivation und Emotion

2018. 231 Seiten mit 19 Abb. und 7 Tab. Kart. 
€ 24,–
ISBN 978-3-17-021991-5
Urban-Taschenbücher, Band 4
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Diana Raufelder/Frances Hoferichter
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Ursachen, Wirkung und Hilfe
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ISBN 978-3-17-029390-8
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Simone Kauffeld/Hilko Paulsen

Kompetenzmanagement 
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2018. 259 Seiten mit 14 Abb. und 29 Tab. Kart. 
€ 29,–
ISBN 978-3-17-030197-9
Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie
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Simone Kauffeld/Sina Gessnitzer

Coaching
Wissenschaftliche Grundlagen 
und praktische Anwendung

Ca. 248 Seiten mit 3 Abb. Kart. Ca. € 29,–
ISBN 978-3-17-030179-5
Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie
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Was genau hast du 
im Ausland gemacht

? 

Wo warst du? Wie l
ange warst du dort

?

Ich habe mein ERASMUS-Semester an der Université de Bordeaux 

in Frankreich verbracht. E
in Semester dauert jeweils 4 Monate.

Warum hast du dich
 für dieses Land e

ntschieden?

Ich wusste, dass ich mir wahrscheinlich keine Kurse
 anrechnen lassen kann. 

Deshalb dachte ich 

mir, dass ich ein kleines Ri
siko eingehen kann und in

 einem Land studieren werde, dessen Spra-

che ich noch nicht gut be
herrsche. Ich besaß vor dem Aufenthalt ein knappes B1-Niveau in Fran-

zösisch und der Unterricht lief auch in eben
 dieser Sprache ab. Ich sah dies a

ls Chance, meine 

Sprachkenntnisse zu verbe
ssern. Außerdem hegte ich schon länger d

en Wunsch, einen längeren 

Aufenthalt in Frankreich zu
 verbringen und in die Ku

ltur als Mitglied und nicht 
als Tourist einzutau-

chen. Ausschlaggebend dafür w
ar wohl meine Fahrradtour mit Freunden durch Frankr

eich. Auf 

dieser nutzten wir oft CouchSurfing und WarmShowers, wodurch wir viel ins Gespräch mit Franzo-

sen traten und ein bissc
hen ihre Welt kennenlernen durften.

Wo bist du unterge
kommen und wie has

t du den Auslandsa
ufenthalt 

finanziert?
Ich habe mir über Erasmus eine Wohnung gesucht, da ich ke

inen Wohnheimplatz bekommen habe. 

Das Zimmer war ok, die geteilte Küche 
zu chaotisch, um sie zu benutzen, und die

 Miete war sehr 

hoch (wie in ganz Bordeaux). Aber die Lage war super.

Ich habe die ERASMUS-Förderung erhalten, abe
r die reichte leider nicht 

für die Miete. Ich besaß 

glücklicherweise ein weiteres Stipendium, welches mir den Auslandsaufenthalt ermöglichte.

Was waren Herausfo
rderungen für dich

?

Die Wohnungssuche aus der F
erne hat sich ganz und g

ar nicht leicht gestaltet. Ic
h habe auch nicht 

die beste Wohnung gefunden, aber au
ch sie hatte ihre Vorteile

.

Es war zudem erstaunlich schwer, bestimmte Informationen herauszufinden. S
o fand ich einen 

Kalender des vergangene
n Semesters, doch keinen Kalen

der für das kommende Semester. Meine 

Anrufe an der Universität in Bordeaux lieferten mir auch keine Antwort. Deshalb musste ich ra-

ten, wann das Semester anfängt. Ich habe d
en Kalender außerdem falsch verstanden, da ic

h nicht 

wusste, was es mit der zweiten Prüfungsperiode auf sich 
hat. Aber diesen Fehler habe i

ch nach 

meiner Ankunft in Frankreich bem
erkt und korrigiert.

Eine sehr besondere Situation kam dadurch auf, dass im März/April ein Streik die Benutzung des 

Uni-Campus nicht möglich machte. Viele Stunden waren ausgefallen, dafür g
ab es einige kleinere 

Hausarbeiten zu erledige
n. Die ausgefallenen Vorlesun

gen wurden deutlich später na
chgeholt. Das 

hat leider meine Lernroutine gestört. 
Ich hatte es mir angewöhnt, die Vorlesungen sof

ort nachzuar-

beiten und in kleinen Hap
pen zu wiederholen. Der Streik gestaltete mein Lernen deshalb deutli

ch 

stressiger. Aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft.

Was hat dir am bes
ten gefallen?

Ich fand es toll, als ich m
ehr und mehr französische und inte

rnationale Freunde fand,
 mit denen 

ich die Stadt erkundete und aben
ds ausgehen konnte. Mir 

kamen meine Mitstudenten sehr o
ffen 

und hilfsbereit vor. (Allerdings habe ich von meinen ERASMUS-Freunden gehört, dass d
as nicht 

der Regelfall ist und ich w
ohl etwas Glück hatte.) Weiterhin war ich sehr stolz darauf, 

dass sich 

mein Französisch rasch ve
rbesserte und ich den V

orlesungen nach einem Monat gut folgen konnte.

In Bordeaux belegte ich das 
Fach „Approches de langue“, wo es u.a. um kognitive Folgen von Bi-

lingualismus ging, was ich sehr spannend fa
nd und was ich zuvor nicht an der

 TU Dresden gelernt 

hatte. Außerdem war ich im „Atelier de dessin“, einer kl
einen Zeichen-AG, die mir sehr viel Spaß 

machte und über die ich s
uper liebe Menschen und

 einige meiner besten Freunde in 
Bordeaux 

kennenlernte.

Natalia Koshman

Bordeaux (Frankrei
ch)
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Inwiefern untersch
eidet sich das Stu

dium dort vom Stud
ium in deinem 

Heimatland?
Die PowerPoint-Folien werden selten vor der Vor

lesung hochgeladen und ü
berhaupt kann es pas-

sieren, dass der Professor sich entscheide
t, die Folien gar nicht onli

ne zu stellen.

Viele Seminare haben „controle con
tinue“, also fortlaufende 

Leistungskontrollen, was kleine Tests 

oder Hausarbeiten sein k
önnen. Die Anwesenheit ist verpflichtend und wird in allen Seminaren 

und manchmal in den Vorlesungen kon
trolliert.

Welche Tipps würde
st du an Leute geb

en, die das Gleich
e vorhaben?

• Seid bereit, deutlich höhere
 Lebenshaltungskosten in

 Bordeaux zu haben. Allein die Wohnung 

kann locker doppelt so v
iel kosten wie in Dresden.

• Plant genug Zeit für die ganze Organisation ein. Vor allem
 die Wohnungssuche kann einige

 Zeit 

einnehmen. Am besten ist es, wenn ihr es schafft eine W
ohnungsbesichtigung zu m

achen.

• Euer Französisch muss nicht top sein. Mein B1 hat gereicht, um den ersten Monat zu überste-

hen. Und danach wurde es immer und immer leichter mich zu verständigen.

• Mit Anrufen erreicht ihr mehr als mit Emails. Diese können lange bearbe
itet werden oder so-

gar verlorengehen.

• Sucht nach Zusatzangeboten, um mit euren Mitstudenten ins
 Gespräch zu kommen. Dafür gibt 

es eine gute Auswahl an Sportkursen und auch ein
ige AGs. Ich empfehle natürlich „Atelier de 

dessin“.

Fazit: Dein Auslan
dsstudium in einem

 Satz

Wenn ich offen bin, begegn
e ich gleichwertiger Offenheit und Hilfsbereitsc

haft.

Die Universität Bordeaux
Bild: Natalia Koshman
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Was genau hast du im Ausland gema
cht? 

Wo warst du? Wie lange warst du d
ort?

Ich war für 6 Monate in Boston (USA) und habe am Bos-

ton Children’s Hospital, das mit der Harvard Medical School assoziiert ist, ein Forschungspraktikum im 

Bereich chronische Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen absolviert.

Warum hast du dich für dieses Lan
d entschieden?

Die Entscheidung fiel mehr auf die Uni als auf das Land. Ich war einfach neugierig darauf, wie For-

schung an einer „Elite-Uni“ abläuft.

Wie war der Bewerbungsprozess/ Vo
rbereitungsprozess?

Den Kontakt zu meinem späteren Betreuer in Boston erfragte ich von einem deutschen Prof, der das 

Kinderschmerzzentrum in Datteln leitet, wo ich ein Praktikum absolviert hatte. Dann habe ich mich ein-

fach initiativ in Boston mit Lebenslauf und Motivationsschreiben beworben. Nach langem Warten und ein 

bisschen Nachhaken kam dann die Antwort: Ich könne kommen, werde aber nicht bezahlt und müsse 

mindestens 6 Monate bleiben. 

Die ersten Luftsprünge wurden leider dadurch getrübt, dass der Visapr
ozess furchtbar kompliziert 

wurde und keiner wusste, ob es überhaupt eine passende Kateg
orie für mich gibt. Long story short: 

Nach viel Rumfragen, Mailkontakt und Hartnäckigkeit bekam ich das J1-Visum mit der Harvard-Univer-

sität als Sponsor. Als kleinen Tipp am Rande: Informiert euch unbedingt vorher über die Anforde-

rungen sowohl des Visums (Gebühren, Nachweis von $2.500 x Anzahl der Monate auf dem eigenen 

oder elterlichen Konto, Krankenkasse, akademischer Abschluss, Arbeits-/Studienstatus, Interview in der 

amerikanischen Botschaft) als auch der spezifischen Institution
 (z.B. Impfungen). Die Organisation des 

Aufenthaltes erforderte unglaublich viel Zeit und Flexibilität, weshalb ich erst 1,5 Monate nach Bachelor-

abschluss losgeflogen bin.

Wo bist du untergekommen und wie 
hast du den Auslandsaufenthalt fin

an-

ziert?
Die hohe Wohnungsnachfrage in Boston spiegelt sich deutlich in den Mietpreisen

 wieder. Man sollte sich 

auf niedrige Wohnqualität zu hohen Preisen vorbereiten. $1.000 pro Monat für ein WG-Zimmer liegen 

noch im unteren Bereich. Ich habe deshalb zur Untermiete bei einem älteren Paar etwas außerhalb 

von Boston gewohnt. Die Finanzierung kam zum einen von einem Stipendium und zum anderen aus 

persönlichen Ersparnissen und elterlicher Unterstützung. Ich habe das Ganze einfach als Investition in 

meine Zukunft betrachtet, da die Lebenserhaltungskos
ten weit außerhalb dessen lagen, was ich aus 

Dresden kannte.

Was waren Herausforderungen für d
ich?

Die größte Herausforderung war, das Praktikum vor Ort zum Laufen zu bringen. Meine Betreuung hatte 

wenig Zeit und erst nach 2 Monaten ein brauchbares Forschungsprojekt für
 mich. So verbrachte ich 

die ersten Wochen ernüchtert in einem Großraumbüro mit lauter Finanzern, ohne Zugang zum Compu-

ter, ohne ID-Karte, um das Gebäude zu betreten, ohne Bezugspersonen und ohne zu wissen, was ich 

eigentlich den ganzen Tag tun sollte. Als ich meinen Arbeitsplatz wechselte und Kontakte zu anderen 

Forschungsassistent_innen knüpfte, wurde es besser, denn sie halfen mir, mich im System zurechtzu-

finden.
Was ich aus dieser Erfahrung gelernt habe, ist, 

dass man vor Beginn des Praktikums dem Prof ein 

bisschen auf den Zahn fühlen sollte, ob er tatsächlich bereit ist, e
ine(n) Studentin/en zu betreuen. 

Zudem ist ein solcher Aufenthalt besser zu einem späteren Zeitpunkt in der persönlichen Laufbahn 

aufgehoben. In Boston laufen lauter junge europäische Forsche
r_innen herum, die ebenfalls für 6-12 

Monate an einem der Harvard-Krankenhäuser arbeiten. Doch die meisten waren bereits Postdocs und 

hatten daher eine Heiminstitution, die sie weiterhin bezahlte und mit Aufgaben versorgte. 

Yvonne Friedrich

Boston (USA)
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Was hat dir am besten gefallen?

Am besten fand ich die Möglichkeit, so viele interessante Menschen zu treffen und mich mit ihnen zu 

unterhalten. Konkurrenzklima hin oder her – Fakt ist auch, das am MIT und in Harvard eine Menge schlauer 

Menschen herumlaufen, die viel zu erzählen haben. Einfach mal die Personen hinter den Namen auf den 

Papern kennenzulernen oder zumindest in einem Vortrag zu erleben, war schon klasse.

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

Gut informieren, die Finanzierung rechtzeitig beantragen und den Vis
aprozess mit ruhigem Kopf vorberei-

ten. Bei der Bewerbung und während des Praktikums sollte man hartnäckig (aber nicht aufdringlich) blei-

ben. Die Qualität des Aufenthalts hängt leider stark von dem einzelnen Betreuer ab, deshalb ist meine 

Empfehlung, diesen sorgfältig auszuwählen. Einen Praktikumsvertrag oder einen Praktikumsbeauftragten 

gab es nicht – es ist doch ein bisschen mehr Wild-West-Attitüde verglichen mit den strukturierten und 

an Richtlinien orientierten Praktika, die ich in Deutschland erlebt habe. Man muss sich eben klarmachen, 

dass in Boston keiner auf einen gewartet hat und man sich seine Position und Aufgaben ein Stück weit 

selbst erkämpfen muss. Was im Gegenzug aber auch bedeutet, dass man sehr flexibel und selbstständig 

arbeiten kann.

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

Mein Arbeitsalltag bestand darin, 8-9 h in einem vollgestopften Büro ohne Fenster am Computer zu sitzen 

und Literaturrecherche, Datenorganisation, -extraktion und -analyse und
 Ergebnisdokumentation zu be-

treiben. Zwischendurch hatten meine Kolleginnen immer Zeit zu plaudern oder mir ein bisschen was vom 

Klinikalltag zu zeigen. Am Wochenende habe ich entweder die Stadt (Museen, Märkte, Bibliotheken, histo-

rische Stätten) oder das umliegende Gebiet (z.B. auf Städtetrips nach New York oder Wanderungen in 

New Hampshire) erkundet. Ein besonderer Tipp für diejenigen, die neben den akademischen High-Achie-

vern noch andere Gesichter von Boston kennenlernen wollen: Über „Boston Cares“ kann man sich für 

einmalige Einsätze bei sozialen Projekten einschreiben und z.B. Nachhilfe geben oder mit Einwanderern 

für den Einbürgerungstest üben.

Was nimmst du aus dieser Erfahrun
g mit?

Ich nehme ein riesiges Bündel an Erfahrungen mit - das auch noch eine Weile brauchen wird, um richtig 

verarbeitet zu sein: Einen Teil amerikanischer Kultur, viele Internationale, die noc
h schlechter Englisch spra-

chen als ich, eine ganz andere Smalltalk-Kultur, gute Freundschaften, viel ehrliche
 Hilfsbereitschaft, weniger 

Oberflächlichkeit als erwartet, einen ersten Eindruck der Harvard-Mentalität (in der Straßenbahn wird 

nicht am Handy gespielt, sondern ein wissenschaftliche Paper gelesen), Kontakte in die Wissenschaft, 

engagierte Ärzte, beeindruckende Menschen, zurückgelassene Menschen und die hautnahe Erfahrung von 

dem, was individualistische Kultur bedeuten kann.

Fazit: Dein Auslandsstudium in ei
nem Satz

Es ist nicht alles Gold, was Harvard heißt.

Die Harvard Medical School (HMS) ist die medizinische Fakultät der Harvard University. Zu den Lehrkran-kenhäusern der HMS gehört unter anderem das Boston Children's Hos-pital, welches zum 5. Mal in Folge zur besten pädiatrischen Klinik der USA gewählt wurde.

Bild: Yvonne Friedrich
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Marius Haag
Gujarat (Indien)
Was genau hast du im Ausland gemacht? Wo warst du? Wie lange warst du dort?Ich habe 4 Monate in Indien im Bundesstaat Gujarat studiert.
Warum hast du dich für dieses Land entschieden?Ich wollte schon immer mal ein großes Abenteuer erleben und zusätzlich sind 
zwei meiner besten Freunde mit mir dort hin zum Studieren. 
Wie war der Bewerbungsprozess/ Vorbereitungsprozess?Der Bewerbungsprozess war retrospektiv gar nicht mal so aufwendig – abgese-
hen vom Visum, dessen Organisation dann doch eher hektisch war. Leider wurden 
wir von unserer Uni anfangs nicht über alle Hürden informiert bzw. wurden uns einige Möglichkeiten gar nicht erst 
aufgezeigt, sodass wir sehr viel selbst in Erfahrung bringen mussten. Zusätzlich gestaltete sich die Kommunikation 
mit der indischen Hochschule etwas schwierig. Aber alles in allem klappte es trotzdem.Wo bist du untergekommen und wie hast du den Auslandsaufenthalt 
finanziert?
Finanziert habe ich meinen Aufenthalt über meine lieben Eltern. Wir mussten uns vor Ort mit der Hilfe einer Kommili-
tonin eine eigene Wohnung innerhalb der ersten Woche suchen.
Was waren Herausforderungen für dich?Ich habe noch nie in einem fremden Land gelebt und somit war dies meine erste Herausforderung. Zusätzlich war 
es leider oft schwer mit den Indern zu kommunizieren, da mein Hindi und deren Englisch oft nicht so gut waren. 
Auch das alltägliche Handeln um den Rikscha-Preis wurde irgendwann zur lästigen Herausforderung, weil es seinen 
Charme ziemlich schnell verlor. Leider ist die indische Mentalität, was Pünktlichkeit angeht, eine komplett andere vergli-
chen mit der deutschen, sodass auch hieraus das ein oder andere Problem entstand.Was hat dir am besten gefallen?Gut war, dass wir von unseren Dozentinnen richtig nett und freundlich aufgenommen wurden und uns erlaubt wurde 

sehr viel zu reisen, sodass wir reichlich Gelegenheit hatten Indien zu erkunden und kennenzulernen.Inwiefern unterscheidet sich das Studium dort vom Studium in deinem Heimatland?
Das Studium in Indien erinnert stark an die gymnasiale Oberstufe. Es wirkt sehr verschult und man begegnet 
seinen Dozenten eher wie Lehrern. Es gab jede Stunde Hausaufgaben, die auch 
kontrolliert wurden. Zudem war das Niveau einer Veranstaltung wesentlich 
geringer als in 
Deutschland.

Marius (1. v.l.) mit 

seinen beiden Freunden 

auf einer indischen 
Hochzeit.

Bild: Henry Krüdewagen
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Was hast du vermisst?

Brezeln und heißes Duschwasser.

Welche Tipps würdest du an
 Leute geben, die das Glei

che vorhaben?

Bereitet euch auf das Unerwartete vor. Indien hat als Land sehr 
viel zu bieten und begegnet dir jede

n 

Tag mit einer neuen Überraschung. Die Anfangszeit wird wahrscheinlich schwer sein, aber es lohnt sich 

definitiv durchzuhalten. 

Wie war dein Alltag und wi
e hast du deine Freizeit g

estaltet?

Wenn wir uns in Gujarat aufhielten, war mein Alltag dort, sehr durch die Uni bestimmt, weil wir von 

Montag bis Samstag Lehrveranstaltungen hatten. Abends bot uns die Stadt leider nicht so viel, sodass 

es meistens bei einem Restaurant-Besuch und bei einem Abstecher bei unserer Lieblings-Saftbar 

blieb. Waren wir jedoch auf Reisen, so bot jeder T
ag neue, spannende Überraschungen.

Was nimmst du aus dieser 
Erfahrung mit?

Ich glaube, ich habe sehr viel über m
ich gelernt und darüber, dass wir nicht alles als selbstverständlich 

hinnehmen sollen. Außerdem: Auch, wenn es mal so scheint, dass alles um dich herum sich gegen dich 

verschworen hat, kommt doch wieder eine Zeit, in der sich die Dinge bessern werden.

Fazit: Dein Auslandsstudiu
m in einem Satz

Yes green, green.

Was genau hast du im Ausland gemacht? 
Wo warst du? Wie lange warst du dort? 
Ich habe für zwei Semester an der Tec de Monterrey 
in Guadalajara, Mexiko, studiert. 
Warum hast du dich für dieses Land 
entschieden?Ich hatte zuvor bereits im Rahmen des weltwärts-Frei-
willigendienstes ein Jahr in Bolivien gelebt. Die lateinamerikanische Kultur hat mich damals so begeistert, 

dass ich unbedingt zurück nach Lateinamerika wollte. Als ich mich im Auslandsamt über die verschie-

denen Möglichkeiten eines Auslandssemesters informiert habe, standen Kolumbien, Chile und Mexiko zur 

Auswahl. Aufgrund des guten Rufs der Tec de Monterrey habe ich mich schließlich für Mexiko entschie-

den. 

Wo bist du untergekommen und wie hast du den Auslandsaufenthalt finan-

ziert? 
Das erste Semester bin ich bei einer mexikanischen Arbeitskollegin von einem deutschen Freund im 

Zentrum der Stadt untergekommen. Da dies aber jeden Tag bedeutete um 5 oder 6 Uhr morgens 

aufzustehen, um eine Stunde in einem der völlig überfüllten Busse zur Uni zu fahren, bin ich im zweiten 

Semester in die Nähe der Tec gezogen und habe dort mit zwei mexikanischen Studentinnen gelebt. 
Was hat dir am besten gefallen? Am besten hat mir die mexikanische Mentalität gefallen. In Deutschland neigen wir doch mehr dazu, uns 

über jede Kleinigkeit zu beschweren und uns vor Fremden zu verschließen. In Mexiko ist das Gegenteil 

der Fall. Die Menschen dort sind so unglaublich herzlich und aufgeschlossen und lassen dich so schnell 

als Teil ihrer Familie fühlen. 
Inwiefern unterscheidet sich das Studium dort vom Studium in deinem 

Heimatland? Das Studium an der Tec unterscheidet sich erheblich vom Studium an der TU Dresden. An der TU 

Dresden sind wir ein ziemlich selbstbestimmtes Lernen gewöhnt, an der Tec ist es das genaue Gegen-
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teil. Dort habe ich mich oftmals in die Schule zurückversetzt gefühlt. Der Unterricht erfolgt in einer Gruppe 
von 15 – 20 Studenten, es werden Hausaufgaben und Projektarbeiten verteilt und unglaublich viele Tests 
geschrieben. Der Workload ist dementsprechend deutlich höher, zumal man sich auch daran gewöhnen muss, 
dass die meisten Mexikaner grundsätzlich ein Projekt eine Stunde vor Abgabe anfangen.
Was hast du vermisst? Da ich mich in Mexiko so wohl gefühlt habe und schnell Anschluss gefunden habe, war das Einzige, was ich 
wirklich vermisst habe, meine Familie und Freunde in Deutschland und ab und zu ein gutes deutsches Bier.Welche Tipps würdest du an Leute geben, die das Gleiche vorhaben? 
Überlegt nicht lang und geht ins Ausland! Solche Erfahrungen kann euch mal niemand nehmen und werden 
euch sicherlich euer ganzes Leben lang prägen. 
Wie war dein Alltag und wie hast du deine Freizeit gestaltet? Der Campus der Tec de Monterrey ist riesig. Dort habe ich nach dem Unterricht Tennis mit Freunden ge-
spielt, im Fitnessstudio oder im Stadion der Uni Sport gemacht, den Gitarrenkurs besucht, habe Salsa und 
Bachata im Tanzkurs der Uni gelernt uvm. …  Aber auch außerhalb des Campus wurde es nie langweilig. Im 
Zentrum der Stadt wurde beispielsweise jeden Montagabend Salsa auf der Straße getanzt und natürlich 
duften die mexikanischen Fiestas mit Reggaeton auch nicht fehlen.
Was nimmst du aus dieser Erfahrung mit? Ich habe mich in dieser Zeit persönlich enorm weiterentwickelt, habe gelernt die Dinge aus anderen Per-
spektiven zu sehen, wunderbare Menschen kennengelernt und ein so vielfältiges Land kennengelernt, das 
weitaus mehr als nur Tequila, Mariachi und Narcotrafico ist. 
Fazit: Dein Auslandsstudium in einem Satz Eine unglaublich wunderschöne Erfahrung, die ich niemals missen möchte.


