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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? 

Wegen der Schwerpunkte. Man muss sich anfangs nicht festlegen und kann sich zu jeder Zeit 

neuentscheiden. 

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? 

Sehr gut. Man wählt von 3 Schwerpunkten 2 aus. Kann aber auch zusätzlich alle anderen 

Seminare des 3. Schwerpunkts beginnen. Sehr große Auswahl in A&O. In Klinischer Psychologie 

ist alles eher vorgegeben. Aber trotzdem sehr interessant und sehr praxisnah! Keine 

Anwesenheitspflicht. Prüfungsformen sehr unterschiedlich: Portfolios, mündliche und 

schriftliche Klausuren. Aber alles entspannt und machbar! 

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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

Für die Erstis gibt es toll organisierte Welcome Tage. Ansonsten einen Psycho-Stammtisch und 

Psychopartys. 1x im Jahr kommen Psychologen aus der Praxis und es gibt eine Woche lang 

Vorträge. Insgesamt gibt es viele Vorträge und auch Vorträge des Klinikums Ingolstadt 

(Psychiatrie), welche man besuchen kann. 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

Sehr angenehm. Wir sind nur 60 Studierende - D. h. die Wege zu Dozenten etc. sind sehr kurz 

und man kennt sich (was im Master große Vorteile hat). Bibplätze sind eigentlich so gut wie 

immer vorhanden. Mensa ist auch gut. 

 



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? 

siehe oben. 

Würdest du gerne was an deinem Master ändern? Und wenn ja, was genau? 

Mehr Seminare in klinischer Psychologie. Sonst nichts! 

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

Kontakt? 

60 Studierende pro Semester. Eher weniger Anonymität (wobei wenn man als Externer nach 

Eichstätt kommt man im Master schon noch recht "anonym" sein kann. Sehr lockerer Kontakt 

zwischen Studenten und Dozenten 

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

besonders? 

Eichstätt ist die kleinste Universitätsstadt Europas. Dem muss man sich bewusst sein. Aber es 

sind viele Studenten vor Ort und es gibt wunderschön Ecken. Man läuft ständig Kommilitonen 

über den Weg und hat dadurch schnell das Gefühl "zuhause" zu sein. Auch wenn man abends 

was trinken geht trifft man viele Leute. 


