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Mehr Kaffee, mehr 
Lichtblicke …

Das Sommersemester be-
gann Anfang März für die 

Wiener Psychologiestudie-
renden aufgrund der immer 

noch andauernden Pandemie 
leider etwas holprig. So besteht 

bislang keine Einigung unter den Lehrenden, ob weiter-
hin konsequent digital, hybrid oder vor Ort unterrichtet 
werden soll. Für die meisten Studierenden führt dieser 
Zustand vermehrt zu Unsicherheit und Verwirrung in 
der Semesterplanung. Viele Kurse, die zunächst vor Ort 
stattgefunden hatten, wurden aufgrund von Infektions-
fällen im Kurs dann kurze Zeit später doch wieder auf 
digitale Lehre umgestellt. Während einige Studierende 
berichten, die Online-Variante zu bevorzugen und be-
sonders die Wegersparnis und den Komfort der eigenen 
4 Wände zu schätzen wissen, haben sich andere doch 
nach dem persönlichen Austausch in den Seminaren 
und Vorlesungen sowie dem Kaffee in der Pause und 
dem Lernen in der „Bib“ gesehnt. 

Einen kleinen Lichtblick bieten jedoch die vom BÖP-
S-Team organisierten Workshops und Infoveranstal-
tungen, die zu einem großen Teil vor Ort – in den Semi-
narräumen der Dietrichgasse – stattfinden werden und 
herzlich zum Austausch und Vernetzen von Psycholo-
gieinteressierten einladen. 

Folgende Veranstaltungen fanden bisher statt

Ein Infoabend zur Trauma- und Schmerzbehandlung, in 
dem Interessierte die Möglichkeit hatten, Fragen rund 
um das Berufsbild einer Trauma- & Schmerztherapeutin 
zu stellen. Der Infoabend fand am 10.05. von 17:00-19:00 
in der Dietrichgasse im 3. Bezirk statt. 

Außerdem ein Infoabend zur prä- und postnatalen 
Psychologie im Nanaya Zentrum für Schwangerschaft, 
bei dem Teilnehmende die Möglichkeit erhielten, Ein-
blicke in die Themenbereiche der frühen Mutter-Kind-
Bindung, das Aufarbeiten einer schwierigen Geburt 
sowie den Einfluss pränataler Erfahrungen auf die Ent-
wicklung des Babys zu bekommen. Der Infoabend fand 
am 12.05 von 18:00-19:00 in der Zollergasse im 7. Bezirk 
im Nanaya Zentrum für Schwangerschaft statt. 

Des Weiteren wurde auch in diesem Semester für alle 
Forensik-Interessierten eine Exkursion zur Justizanstalt 
Göllersdorf angeboten. Diese war für den 16.05. von 
12:00-15:00 Uhr angesetzt. 

Weitere Veranstaltungen, die für diesen Sommer ge-
plant sind, werden bald auf unserer Website zu sehen 
sein. 

Anmeldungen erfolgen wie immer über die BÖP-
Homepage unter „Veranstaltungen“ und sind für BÖP-
Mitglieder kostenlos. 

Verfasst von

Darlene Alicia Hörle

Studentin im Bachelor Psychologie und Biologie
Aktives BÖP-S Mitglied als PiÖ-Koordinatorin
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Exchange Malta-Wien

Vom 27. Februar bis zum 4. März 2022 fand der zweite 
Teil des Exchanges zwischen der BÖP-S und der malte-
sischen Studierendenorganisation Betapsi in Wien statt. 
Dabei hatten wir als Thema „Traum“, weshalb jeder Tag 
mit einem Eintrag ins Traumtagebuch gestartet hat.

Jeder Exchange beinhaltet sowohl wissenschaftliches 
als auch kulturelles Programm. Dabei konnten erfahrene 
Schlaf- und Traumforscher:innen aus Wien und Salzburg 
einen guten und breiten Überblick sowohl über die neu-
rologischen als auch die klinischen und therapeutischen 
Richtungen von Träumen berichten und die Inhalte so-
mit in interaktiven Workshops näherbringen.

Beim kulturellen Programm durften die typischen 
Orte, wie Schönbrunn, die Innenstadt und auch die be-
kannten Museen nicht fehlen. Da sich Wien in dieser Wo-
che von seiner schönsten Seite gezeigt hat, war auch ein 
Ausflug auf den Wienerberg möglich, um eine schöne 
Aussicht zu genießen und dem stressigen Stadtleben für 
einen Moment zu entkommen.

Ein weiteres „Must-have“ in jedem Exchange ist der 
„cultural evening“. Dabei wurde den Malteser:innen ein 
Teil der österreichischen Küche mit einer kleinen Wein-
probe und anschließenden typischen Süßspeisen näher-
gebracht.

Es war eine TRAUMhafte und ereignisreiche Woche 
mit den Malteser:innen und wir freuen uns sehr auf ein 
Wiedersehen!

Verfasst von

Aline Frick, B.A.

Studentin im Bachelor Psychologie an der Universität Wien
Member Representative EFPSA, Leitung BÖP-S Wien

leitung@boep-s.or.at 

Abb. 1: Exchange Malta – Wien




