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PERSÖNLICHE EINDRÜCKE 

Wieso hast du dich für deinen Master entschieden? Würdest du dich erneut dafür entscheiden 

und warum? Was gefällt dir besonders an deinem Master? 
Ich habe meinen Bachelor schon in Bochum gemacht und bin hier nach wie vor sehr zufrieden. Ich wollte 

Klinische Psychologie machen und da das hier angeboten wird, war die Entscheidung einfach. Ich fühle 

mich im Master gut betreut und wohl. 

Wie gefällt dir der generelle Studienverlaufsplan in deinem Studium? Wie flexibel ist dieser? 

Gibt es Anwesenheitspflicht? Welche Prüfungsformen werden angeboten? (reine MC-

Klausuren, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen etc.) Wie ist das Leben als Student dieses 

Fachs? 
Der Studienverlaufsplan ist ganz gut aufgeteilt. Die Module sind in der dafür vorgesehenen Zeit gut 

machbar, einige sind auch flexibel zu gestalten. Momentan gibt es keine Anwesenheitspflicht, aber wer 

weiß, was da noch kommt...Die Prüfungsformen sind ganz gemischt: Es gibt Klausuren mit kurzen und 

mit langen offenen Fragen, MC gibt es auch, in den Seminaren werden Referate gehalten, es können 

aber auch Hausarbeiten geschrieben werden. Einmal mussten wir ein Video als Prüfungsleistung drehen. 

Die schlimmste Prüfung wird voraussichtlich die mündliche Prüfung in Klinischer Psychologie sein, die im 

dritten oder vierten Semester stattfindet. Sie liefert die Note für 27 CP. Dafür sind die zugehörigen 

Seminare aber auch unbenotet und in der Vorlesung werden keine Klausuren geschrieben. 

Wie ist dein Uni Leben? Was Besonderes bietet dir deine Uni? (z.B. ein Psycho-Kino, 

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 
Unser Fachschaftsrat ist sehr aktiv und bietet viele coole Sachen an: Sommerfest, Party, Psycho-Kino, 
Stammtisch, Ersti-Fahrt etc. Es gibt auch eine Schreibwoche von der Fakultät, die wohl sehr gut sein soll.  
Darüber hinaus bietet die RUB viele Möglichkeiten: Sprachkurse, Hochschulsport, Optionalbereich, viele 
Vorträge...  

Wie ist das Leben als Studierender deines Fachs? Wie steht es um die externen Ressourcen 

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 
Die Fakultät ist im letzten Jahr in ein neues Gebäude gezogen und da ist nun alles wirklich schick und 
neu. In der Institutsbibliothek kann man sehr gut lernen, da gibt es eigentlich auch immer Sitzplätze. Die 
Mensa finde ich auch super. Es gibt viel Auswahl und auch ganz gute Qualität. 



Wie groß sind die Wahlmöglichkeiten in deinem Master? Was sind die möglichen 

Schwerpunkte in deinem Master und kommt man in diese auch immer garantiert rein? 
Es gibt nicht so viele Wahlmöglichkeiten, da man durch Wahl eines der vier verschiedenen Master-
Studiengänge bei uns ja schon einen Schwerpunkt gesetzt hat. 

Würdest du gerne was an deinem Master ändern? Und wenn ja, was genau? 
Ich finde die 27 CP Prüfung nicht sinnvoll. Und ich hoffe, dass die Anwesenheitspflicht nicht wieder 
eingeführt wird. Man muss im 2. bis 4. Semester je 45 "Forschungsstunden" absolvieren. Das ist 
eigentlich nur billige Arbeitskraft und es sollte abgeschafft werden. 

Wie groß ist dein Institut? Ist man anonym oder nicht? Wie ist der Studenten-Dozenten 

Kontakt? 
Es ist schon groß, aber der KliPsy Master ist überschaubar. Man kennt sich eigentlich schon. Wenn man 
Wert drauf legt, kann man guten Kontakt zu StudentInnen und DozentInnen haben. 

Wie angenehm ist es in deiner Stadt zu studieren? Was bietet sie dir alles? Was macht sie 

besonders? 
Bochum ist einfach Ruhrgebiet pur - total viel Charme, ehrliche Leute, viele StudentInnen, viele Tauben, 
das Bermuda3eck zum Feiern, den VfL und das schönste Stadion der Welt, und nicht zu vergessen: Fiege, 
das Bochumer Bier! Ich finde Bochum macht es einem leicht, einen gewissen Lokalpatriotismus zu 
entwickeln und sich schnell dort zu Hause zu fühlen. 

 


