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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? 
Vor allem wegen der Stadt, überall gibt es mal ein Fach das einem nicht passt. Hier passt es insgesamt 

gut, alles ist auf einem Fleck.  Die Stadt hat eine hohe Lebensqualität & das Studium ist angenehm.  

Vor allem im Master sind viele Dozierende sehr engagiert. 

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? 
Guter Mix an Prüfungsformaten, Tendenziell eher unflexibel, aber möglich. Dann muss man sich nur 

selbst Dinge zusammenpuzzeln. Ja Anwesenheitspflicht in Seminaren. Klausuren, Hausarbeiten & 

Seminarstunden Gestaltung.  

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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 
Psycho Kino & Psycho Party, viel Zusatzvorträge im Studium Generale, Lunch & Coffee lectures (halbe 

Stunde Input zu einem Thema). My favorite ist die lange Nacht der Uni, wo es eine Nacht lang Vorträge 

zu allem möglichen (Spaßigem & ernstem) gibt. Außerdem berufliche Kompetenz Kurse (BOK) belegbar, 

mit spannenden Themen aus über 5  Feldern. 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 
Eigene Institutsbibliothek- sehr gut bestückt & gute Öffnungszeiten. Eigenes Institut mit eigenem Hörsaal 

& ausreichend Räumen  (bis auf 1 Fach alles an einem Ort). Online Journals sehr breit und gut zugänglich 

(etw. Limitierter im Wirtschaftspsychologie Bereich, aber völlig ausreichend). 3 Mensen (10 min mit dem 

Fahrrad), das Essen ist gut, mit regionalen Produkten. 

 
 
 



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? 
Man kommt immer rein, extrem selten nicht. Die Wahlmöglichkeit sind für die Größe von 30 Leuten gut, 

wir haben anfangs viel mit klinischen zusammen. Außerdem hat man mit dem Master auch die 

Möglichkeit für eine klinische Approbation! 

Würdest du gerne was an deinem Master ändern? Und wenn ja, was genau? 
Mehr Förderung Forschungsprojekte auch zu publizieren. Das Format der A&O Klausur (die einzige 

multiple choice Klausur). Ansonsten eigentlich nichts! 

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

Kontakt? 
Im Jahrgang ist man nicht anonym (insgesamt über beide Master 90 Leute pro Jahrgang). Mit Dozenten 

ist der Kontakt generell gut. Vor allem wenn man  in der Fachschaft ist hat man auch viel Kontakt zu 

Profs. Ansonsten nicht unbedingt, außer es ist gewünscht 

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

besonders? 
Freiburg ist traumhaft. Tourismus Zentrum, da  schöne Innenstadt, Schwarzwald & Seen zum Wandern.  

Man kann direkt aus der Innenstadt loswandern ;) Sehr kulturelle vielfältig. Wir haben über 6 Theater - 

meist klein & schnuckelig die preislich wie Kino sind. Außerdem Fahrrad Stadt, man ist überall in max. 20 

min mit dem Fahrrad. Wir haben sogar Fahrrad Highways. Viele gute Restaurants. Einziges Manko - 

wenig bis keine guten Clubs & teure Mieten! 

 


