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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? 

Nähe zum Wohnort und phantastische Uni. Ich würde alles so wieder machen. 

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 generelle Plan ist schon recht fest vorgegeben und lässt sich in der vorgegebenen 

Semesterzahl auch schaffen. In so gut wie allen Seminaren und in manchen Vorlesungen besteht 

Anwesenheitspflicht. Je nach Major gibt es mündliche, schriftliche, MC- sowie offene Klausuren. 

Auch E-Klausuren können vorkommen. Aber alles kein Hexenwerk 

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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

Es gibt Uni-Sport und jede Menge Fachschaftsveranstaltungen. Auch Workshops für Frauen und 

andere Seminare, etc. werden angeboten. Ich selbst nehme daran nur bedingt Teil. 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

Alles prima. Die Goethe-Uni ist sehr gut ausgestattet, besitzt mehrere Bibs und jede Menge 

Casinos, Mensen und Cafés. Sogar Allergiker und Veganer werden hier für kleines Geld satt. Auf 

die Online-Ressourcen der Bib kann man auch von Zuhause aus zugreifen. 

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? 

In Frankfurt kann man den Major in Klinische, Pädagogische, A&O und Neuro machen. Die NCs 

variieren. Da Klinische sehr gefragt ist kommt man dort am schwierigsten rein. Alles andere kein 

Problem. 



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

Nichts 

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

Kontakt? 

Die meisten Dozenten sind sehr nett und wenn man in einer der Abteilungen arbeitet ist der 

Kontakt auch da. Ansonsten ist die Psychologie an der Goethe Uni sehr groß und verteilt sich auf 

zwei Standorte. VT ist in einem anderen Stadtteil und man muss hin und wieder den Campus 

wechseln. Aber alles machbar. 

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

besonders? 

Die Nähe zu meinem Wohnort und die Stadt selbst sind sehr attraktiv. Frankfurt hat kulturell 

sehr viel zu bieten 


