
Das Psychologie-Studium
Eure Fragen – meine Antworten

Von Antonia Brill



Wer bin ich?
• Ich bin Antonia Brill, 24 Jahre alt und 

studiere im zweiten Master-
Semester Psychologie in Kassel. 
Meinen Bachelor in Psychologie 
habe ich auch in Kassel gemacht.

• Mein Abitur habe ich in Eschwege 
am OG gemacht und ich hatte Frau 
Kapinus als Lehrerin im Deutsch-LK

• Sie weiß, dass ich Psychologie 
studiere und ich hab mich sehr über 
die Anfrage gefreut, eure Fragen 
beantworten zu können. 



• Was hat Sie dazu bewegt, Psychologie zu studieren? 
• Ich interessiere mich allgemein einfach sehr für das Verhalten von Menschen und

wie man dieses erklären oder vorhersagen kann. Mich hat es auch gereizt, wie
relevant das Thema im Alltag doch ist. Zum Beispiel, dass es eigentlich für jede*n
wichtig ist, mit Emotionen angemessen umzugehen. Außerdem gibt es ein breites
Spektrum an Berufsmöglichkeiten und ich bin nicht gut im Entscheiden, daher kam
mir das erstmal sehr entgegen. Anfangs hat mich die Wirtschaftspsychologie noch
sehr interessiert, also z.B. Personalauswahl. Mich interessiert jetzt aber zunehmend
auch Psychotherapie, und ich bin dankbar, dass ich noch die freie Wahl habe, wohin
es nach dem Studium mal gehen soll. Aber man merkt, es ist ein vielseitiges Fach
und ich könnte mir nichts besseres vorstellen.



• Konnten Sie sofort mit dem Studium beginnen oder hatten Sie Wartesemester? 
• Ich hatte das Glück, dass ich direkt nach dem Abi das Studium beginnen konnte. Damals

bin ich mit einem Schnitt von 1,4 an der Universität Kassel angenommen worden. Ich hatte
mich noch in Göttingen und Marburg beworben, wurde da aber abgelehnt. Das
Psychologie-Studium wurde kürzlich reformiert und somit werden wahrscheinlich auch
andere NCs gelten. Mehr dazu hier: https://www.bdp-verband.de/bdp-s/die-
sektion/sektionsarbeit-bdp-studierende/psychthg/

• Bitte beachten: Ich brauchte für einen Masterplatz in Kassel mind. die Note 1,5 im
Psychologie-Bachelor. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid. Ich weiß
nicht, wie es im neuen polyvalenten Bachelor ist, aber für meine alte Studienordnung
musste man deutschlandweit mit Master-NCs von 1,8 und besser rechnen. Es gibt auch
andere Möglichkeiten, den Masterplatz zu bekommen, z.B. Losverfahren oder
Auslandsstudium…

https://www.bdp-verband.de/bdp-s/die-sektion/sektionsarbeit-bdp-studierende/psychthg/


Reform des 
Psychologie-
Studiums



• Mit welchen Themen befasst man sich (grob)?
• Das ist ganz unterschiedlich. Es wird insbesondere im ersten Semester viel Statistik und Methodik
vermittelt, was nicht immer schön und einfach ist. Später widmet man sich aber super interessanten
Themen, z.B. Sozialpsychologie (Wie verhalten sich Menschen untereinander oder in Gruppen?), Klinische
Psychologie (Welche Störungsbilder gibt es?) oder auch Umweltpsychologie, eine Besonderheit in Kassel
(Wie bewegt man Menschen zu umweltfreundlicherem Verhalten?). Meine Bachelorarbeit habe ich über
den Zusammenhang von Musik, kreativer Arbeitsleistung und Emotionen geschrieben (auf Englisch).

• Inwiefern haben Sie sich auf das Studium vorbereitet?
• Ich hab mich gar nicht auf das Studium vorbereitet. Für die Entscheidungsfindung habe ich allerdings
mal eine Vorlesung in Göttingen besucht, die mir sehr gefallen hat.

• In welchen Fächern sollte man besonders gut sein, um Psychologie studieren zu können?
• Es schadet nicht, wenn man die englische Sprache gut beherrscht, weil sehr viel Literatur auf Englisch ist
und ein paar Seminare auf Englisch gehalten werden. Ein bisschen Grundverständnis von Mathematik
könnte für Statistik auch hilfreich sein, aber das ist kein Muss, weil im Studium nochmal alles genau
erklärt wird und viele Übungen angeboten werden. Ich war zum Beispiel in der Schule auch nicht gut in
Mathe und habe meine erste Statistik-Klausur im Bachelor sehr gut bestanden. Es ist grundsätzlich so:
Alles, was im Studium relevant ist, wird auch während des Studiums vermittelt, also sollte man sich –bis
auf grundlegende Englischkenntnisse- gar keine Sorgen machen bezüglich Vorkenntnisse.



• Wie sieht ihr aktueller Studienalltag aus?
• Durch Corona ist alles ein bisschen anders momentan. Ich habe keine Präsenzveranstaltung und alles
findet online statt. Wir müssen viel Literatur lesen und haben einige Gruppenarbeiten. Dann müssen
manchmal Referate gehalten werden und am Ende des Semesters wird es in manchen Fächern eine
Klausur geben. Ich führe momentan ein Projekt mit einer Gruppe von vier Leuten durch. Wir
beschäftigen uns mit der Frage, ob eine Liebesbeziehung zu narzisstischen Partner*innen über die Zeit
hinweg das eigene Selbstwertgefühl beeinträchtigt.

• Wie funktioniert der Distanzunterricht an der Uni?
• Man hat alle Veranstaltungen über die Plattform „zoom“. Manchmal hat man nur Vorlesungen und
schreibt mit, sonst hat man Seminare. Diese sind sehr unterschiedlich gestaltet. Manche Dozierende
nutzen die Lernplattform „moodle“, um Tools in einzubauen, damit die Studierenden interaktiver und
abwechslungsreicher lernen können. In Break-Out-Rooms kommen wir oft zu Kleingruppen zusammen
und diskutieren bestimmte Themen. Wir haben ansonsten noch Projektarbeiten in Gruppen mit
wöchentlichen Meetings mit Dozierenden, bei denen wir uns immer abstimmen, wie das Projekt gerade
läuft und was noch ansteht. Die Projektarbeiten organisieren wir ansonsten eigenständig, da wird man
aber gut angeleitet.



• Haben Sie Tipps, wie man trotz vieler Wochen Distanzunterricht, wenigen persönlichen Kontakten, wenig Abwechslung etc.
psychisch ausgeglichen bleiben kann?
• Ich bin noch keine „fertige“ Psychologin, habe aber natürlich in der Zeit der Pandemie eigene Erfahrungen gemacht und ein

bisschen herausgefunden, was mir persönlich hilft. Das wichtigste ist erstmal, dass man gar nicht immer psychisch
ausgeglichen sein muss. Wir sind ja keine Maschinen. Ein Ansatz wäre, die psychische Gesundheit ähnlich zu betrachten, wie
die körperliche Gesundheit. Sich zum Beispiel mal einen Tag lang nur für sich nehmen, wenn es einem psychisch nicht so gut
geht oder man mit der Situation überfordert ist – was in einer Krise und unter den derzeitigen Umständen total normal ist. Die
Gedanken ein bisschen aufschreiben, um sie zu ordnen. Zeit in der Natur ist wichtig und wohltuend. Bewegung ist generell
wichtig. Viele empfehlen auch Dankbarkeitstagebücher. Ich weiß aber, dass das alles viel Zeit kostet und ich schaffe selbst
natürlich auch nicht alles davon. Vielleicht reicht es schon, sich ein paar kleine Prioritäten zu schaffen. Beispielsweise könnte
man sich jeden Tag mindestens eine schöne Sache vornehmen, sich also wirklich etwas versprechen, und diese ebenso
priorisieren, wie die Schularbeit. Effektive Pausen sind mindestens genauso wichtig wie effektives Arbeiten. Ich habe auch
gelernt, dass ich mich an manchen Tagen dazu zwingen muss, Uni-Sachen zu erledigen und an anderen fällt es mir super
leicht und alles geht schneller. Dann nehme ich das als Hinweis, an den Tagen, an denen es nicht so gut läuft, mehr Zeit für
mich und meine Bedürfnisse zu schaffen, weil ich darauf vertrauen kann, dass es an anderen Tagen wieder besser laufen wird.
Allgemein ist es wichtig, Aktivitäten für sich zu finden, die einem ein gutes Gefühl geben und diese möglichst oft in den Alltag
zu integrieren. Und nicht zu selbstkritisch sein, wenn mal etwas nicht klappt. Denkt dran: Ihr habt es bisher schon weit
geschafft und steht kurz vorm Abitur. Das ist schon viel wert. Dazu habt ihr das alles noch unter besonderen Umständen
gemeistert. Habt Vertrauen in euch und eure Fähigkeiten und gönnt euch genug Pausen. Vielleicht auch weniger Screentime!
Tut euch selbst so oft wie möglich was Gutes, auch wenn es sich im ersten Moment nicht gleich gut anfühlt (Beispiel Sport :D).
Beobachtet am besten mal, nach welchen Aktivitäten ihr euch wie fühlt. So könnt ihr herausfinden, was euch gut tut.



• In welchem Bereich wollen Sie später mal arbeiten?
• Ich möchte höchstwahrscheinlich erstmal die Ausbildung zur Psychotherapeutin

absolvieren. Mich reizt es aber ebenso, in der freien Wirtschaft zu arbeiten,
beispielsweise in der Gesundheitspsychologie, als Stresstrainerin oder
Supervisorin. Mein Traum wäre es, Wirtschaft und klinische Psychologie zu
kombinieren und vielleicht noch ein bisschen zu schreiben oder so. Für
Zeitschriften oder Bücher. Aber ich denke das wird sich nach und nach ergeben.



Empfehlungen

• Serie
• „In Therapie“ auf Arte

• Wunderbare Serie über einen Psychoanalytiker und seine Klient*innen, sehr einfühlsam und meiner Meinung nach
realitätsnah, allerdings mit z.T. schwierigen Themen (Vorsicht)

• Podcast
• „Stahl aber herzlich“ von Stefanie Stahl auf Spotify

• Großartige Psychotherapeutin (scheint zumindest so). Stefanie Stahl packt komplexe Inhalte in alltagstaugliche
Sprache und bringt der Normalbevölkerung im Gespräch mit „echten Klient*innen“ die Welt der Psychotherapie
etwas näher.

• „Betreutes Fühlen“ von Atze Schröder und Leon Windscheid auf Spotify
• Auch tatsächlich ein Psychologie-Podcast, der mir irgendwie sehr gut gefällt. Hier werden die z.T. schwierigen

Themen auch mit einer Prise Humor angegangen.

• Bücher
• Die Bücher von Stefanie Stahl kann ich auch empfehlen. In „Das Kind in dir muss Heimat finden“ geht es beispielsweise

darum, sich mit der eigenen Kindheit ein bisschen auseinanderzusetzen, sich seiner eigenen Muster und negativen
Glaubenssätze bewusst zu werden etc. Es ist nicht immer ganz einfach, sich damit zu konfrontieren, aber spätestens im
Studium wird Selbsterfahrung eine Rolle spielen. Wer Lust hat, kann mit diesem Buch ganz prima einsteigen. Wichtig: Wenn
es wirklich belastend wird oder unangenehme Themen hochkommen, bitte sicherstellen, dass ihr jemanden habt, mit
dem/der ihr darüber sprechen könnt.



Vielen Dank für euer 
Interesse!
Und alles Gute für eure weitere Schulzeit trotz Corona. Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich wenden. Antworten 
können manchmal länger dauern, aber einen Versuch ist es wert: antoniabrill@gmx.de


