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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? 

1Die tolle Stadt und der niedrige NC waren der Hauptgrund für mich nach Göttingen zu gehen. 

Da ich Therapeutin werden möchte, würde ich den Master nicht noch einmal wählen. Für alle 

breit Interessierten, unentschlossenen oder angehende Forscher würde ich den Master aber 

sehr empfehlen. 

2Ich würde dort nicht wieder studieren. Habe mich aus örtlichen Gründen für dort entschieden. 

Aber das Studium hat mir kaum Freude bereitet oder mich weitergebracht. Ich musste Fächer 

belegen die mich überhaupt nicht interessierten. Gefallen hat mir dass man über die Medizin in 

psychoanalytische Seminare gehen konnte, da die meisten Lehrstühle ja Verhaltenstherapie 

predigen. 

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? 

1Der Studienverlaufsplan ist recht flexibel. Es gibt keine offiziellen Anwesenheitspflichten. Es 

gibt viele mündliche Prüfungen, manchmal Hausarbeiten, ein paar Pflichtfächer mit Klausuren 

und die Statistik Klausur findet sowohl schriftlich wie auch am PC (mit R) statt. 

2Es wird suggeriert, er sei flexibel, ist er aber letztendlich nicht so sehr, da es viele 

Bestimmungen gibt, was man wann belegen darf und wie viele Veranstaltungen aus einem 

Bereich man überhaupt machen darf. Da wird jedes Jahr was geändert und es ist alles 

verwirrend und nervig. Ich habe die minimale Anzahl an mündlichen Prüfungen gemacht, das 

waren 3. Weniger geht glaube ich nicht. Reine MC-klausuren gibt es glaube ich nicht. Ich habe 

eine Hausarbeit geschrieben, das war in ein paar Fächern möglich. Anwesenheitspflicht gab es 

nicht. 

  



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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

1Das Unileben ist allgemein sehr vielfältig und es gibt sehr viele Veranstaltungen für Studierende 

in Göttingen. Es finden regelmäßig Vorträge im Institut für Psychologie statt, zu denen man 

hingehen kann. Speziell für Psychologiestudierende gibt es keine weiteren besonderen 

Angebote, allerdings ist das allgemeine Angebot der Uni sehr breit, sodass man da gut etwas 

Spannendes finden kann. 

2Ein Sommerfest, seit kurzer Zeit einen Mailverteiler, ab und zu Vorträge, ein eher kleines 

Programm. 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

1Es gibt in Göttingen definitiv auch in der Prüfungsphase ausreichend Bibplätze! Die Mensa ist 

vergleichsweise sehr gut mit einer großen Auswahl. Für Psychologiestudierende gibt es 

allerdings recht wenige Zugriffsrechte auf interessante Onlinejournals. 

2Bibplätze waren okay von der Anzahl... Es gibt außerdem ein Gebäude, in dem man 

Lernräumen mieten kann, das ist toll. Habe immer irgendwo einen Platz zum Lernen gefunden. 

Der Onlinezugang ist eher dürftig finde ich. Die Mensa ist okay. Vegan und vegetarisch immer 

möglich, aber das Essen ist insgesamt nicht überragend. 

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? 

1Es gibt eine große Auswahl an Modulen, allerdings sind diese sehr forschungsorientiert! Es gibt 

viele Module aus dem Neuro- und Kognitionswissenschaften. Die Plätze in den beliebten 

Modulen werden gelost, sodass es häufiger vorkommt, dass man nicht in sein Wunschmodul 

hineinkommt. Dann muss man einen Restplatz nehmen oder versuchen zu tauschen. 

2Man hat überhaupt keine Garantie und es wirkt manchmal sehr willkürlich und unlogisch wer 

wo einen Platz bekommt. Durch die Regeln steigt man nicht durch. Es gibt keine richtigen 

Schwerpunkte aber Bereiche aus denen man wählen kann. Neuro, Kognition, A&O, Klinische, 

Sozialpsychologie. 

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

1Ich hätte gerne mehr klinische Anwendungsmodule. Momentan kann man maximal drei 

klinische Module während des Masters belegen. Ähnlich sieht es bei den A & O Modulen aus. 

Wer schon weiß, dass er in die klinische oder wirtschaftliche Richtung möchte, sollte den Master 

nicht in Göttingen machen, da die Module sehr auf die Forschung ausgelegt sind. 

2Das System der Vergabe der Veranstaltungen. Es führt zu viel Frustration. Die Fachschaft sollte 

mehr gestärkt werden. 

 

 

 



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

Kontakt? 

1Das Institut befindet sich direkt am Hauptcampus und die Master Kohorten sind mit ca. 60 

Personen angenehm klein. Es besteht ein sehr persönlicher Kontakt zu den Dozenten, da die 

Seminare nicht größer als 20 Personen sind. Bei weniger beliebten Modulen gibt es manchmal 

auch nur vier Teilnehmer und dann quasi Privatunterricht vom Professor. 

2Finde den Kontakt schwierig zu Dozenten (es gibt Ausnahmen), sie wirken oft unnahbar. Ich 

glaube es haben 60 Masterleute angefangen. 

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

besonders? 

1Göttingen ist eine tolle Stadt zum Studieren! Das Stadtbild ist eindeutig von Studenten geprägt, 

es gibt viele Veranstaltungen und die Wege sind alle sehr kurz! 

2Sie ist eine Studentenstadt, in den Semesterferien eher ausgestorben. Nette Größe. Innenstadt 

ist ganz gut ausgestattet mir Geschäften. Viele nette Cafés. Alles gut mit Rad erreichbar. 

Busliniennetz nicht überzeugend. Toll ist es dass es im Zentrum einen großen Campus gibt. 


