
Herzlich Willkommen!
Bitte rücken Sie auf, damit alle Plätze besetzt 
werden können.

Live aus dem Studienalltag Psychologie
Sophie Schepp & Nuno Busch



Wer sind wir?



Wer bin ich?

● Sophie, 21 Jahre alt

● 7. Fachsemester Psychologie B.Sc.



Abi! – und dann??

● “Was mit Menschen!” 
● Lehramt wie meine Eltern?
● Ich möchte aktiv und vielseitig arbeiten!
● Ich brauche Aufstiegsmöglichkeiten!
● Psychologie? Therapeutin werden? Ich bin 

doch viel zu sensibel!



Die Erkenntnis: Psychologie ist viel mehr!

● Vielseitiger Studiengang mit verschiedensten 
Jobmöglichkeiten – ich muss mich noch nicht entscheiden!

● Coaching, Beratung, Training – menschennah, „positiv“, 
abwechslungsreich, kreativ

● Genau mein Ding!?



Psychologie soll es sein! Aber wo?

● Weg von Zuhause, was Neues erleben

● Ich will in die Berge!

● Aber doch nicht ganz so weit.. 

● Heidelberg: wunderschön, nicht zu groß und entfernungsmäßig 
guter Kompromiss! 
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● nie wirklich gewusst, in welche Richtung ich beruflich gehen will
● Interesse an Kunst/Design, Politik, Philosophie, Geschichte..

● Einfach mal ausprobieren!
○ Zwei-Fach-Bachelor Politikwissenschaft & Psychologie begonnen

● Rasche Erkenntnis: PoWi ist gar nicht meins. Psycho schon!
○ Fachwechsel zu Psychologie :)



Was tun ohne 1,0er Abi?

● Wartesemester (dauert ewig)
● Privat studieren ( >400 EUR mtl.) oder Fernuni
● Mit etwas anderem beginnen und auf Wechsel hoffen (ungewiss)
● Im Ausland studieren (Aufnahmetests)
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… aber wo ein Wille ist?

-> es gibt Möglichkeiten, sind jedoch mit viel Kosten und Mühen 
verbunden.



Das Leben am PI Heidelberg

● Hammer Atmosphäre
○ sowohl untereinander, als auch mit Dozenten

● Big pond, little fish
● Einführungskompaktseminar (EKS): Beginn erleichtert, Freunde 

gefunden, Sorgen genommen, gute Betreuung
● Die Fachschaft: Engagement, Zusammenarbeit, neue Freundschaften, 

Politik, Partys & Spaß 



Das Studium am PI Heidelberg

● Exzellente Lehre
● Gute Heranführung an neue Themen und Aufgabenfelder
● Es wird nicht aussortiert - eher gefordert und gefördert
● Chancen, sich einzubringen und mitzuarbeiten



Das Studium am PI Heidelberg

● Sehr flexibler Studienaufbau
● Sehr wissenschaftlich - wenig Anwendungsbezug 

○ Praktika selbst suchen

● Leider oft reines Auswendiglernen 
● wenig Transparenz bei Klausuren









Setzt euch schon vor dem Studium mit 
Inhalten auseinander! 

..als Gasthörer in Vorlesungen, mit Fachbüchern, etc..



Sophies aktueller Stand im Studium

● Bachelorarbeit fertig, aber noch immatrikuliert
● Next Steps: Werkstudentenjob bis Dezember, 

Praktikum in Klinik, Reisen, Praktikum in HR
● Wunsch-Master: Arbeits- und 

Organisationspsychologie (??)

● Aber: alles ist noch offen - und das ist auch gut so! :)



Nuno aktueller Stand im Studium

● Bald mit dem Bachelor fertig, danach Master & Promotion?
○ momentan Lust auf Forschung, kann sich aber noch viel tun

● Es gibt nicht nur die klinische Psychologie!
○ meine Interessensbereiche: eher Intelligenz- und Persönlichkeitsforschung

● Nächstes Jahr in’s Auslandssemester
● Evtl. noch mehr Praktika



www.fspsy-heidelberg.de



instagram.com/psyheidelberg



Danke für’s Zuhören
und jetzt eure Fragen!



Quellenverzeichnis:

● https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/120/apple/129/thinking-face_1f914.png
● https://www.pexels.com/photo/adult-biology-chemical-chemist-356040/
● https://www.pexels.com/photo/corridor-of-building-327482/
● https://www.pexels.com/photo/gray-and-black-concrete-statue-161391/
● https://www.pexels.com/photo/aperture-black-blur-camera-274973/
● https://www.facebook.com/relatablepsychmemes/
● https://www.pexels.com/photo/flight-sky-clouds-aircraft-8394/
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