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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? 

Primär aufgrund der Stadt. Der Master ist ok, die grundlegenden Dinge werden vermittelt. Ich 

glaube aber nicht, dass ich mich noch einmal für den Master entscheiden würde, da die Qualität 

der Lehre und die Organisation stark defizitär sind. 

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 relativ starr, es gibt wenige Wahlmöglichkeiten (und man muss 

hoffen, dass man in die entsprechenden Veranstaltungen reinkommt). In den Seminaren gibt es 

eine Anwesenheitspflicht. Als Prüfungsformen werden Klausuren angeboten (überwiegend MC, 

bei Statistik jedoch gar kein MC) und Hausarbeiten, mündliche Prüfungen werden nicht 

angeboten. 

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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

Fachschaft macht eher weniger, ab und zu gibt es Events (Zitronenpresse = Dozenten werden 

von Studierenden "ausgequetscht", Waffeln im Fachschaftsraum, Autismus-Vortrag, jedoch z.B. 

keine Weihnachtsfeier und kein Sommerfest). 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

Die Ressourcen sind gut, es ist sehr praktisch, dass die UHH eine Campusuniversität ist, so ist 

man schnell in verschiedenen Bibliotheken (und findet somit eigentlich immer einen Platz) 

sowie in verschiedenen Mensen. 

 



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? 

Jeder muss einen Anwendungs- und einen Grundlagenschwerpunkt wählen. In diese kommt 

man auch so gut wie immer rein (nur bei klinische gibt es wohl ab und zu Probleme). Bei dem 

Grundlagenschwerpunkt kann man zwischen kognitiver Neurowissenschaft, kognitiver 

Entwicklungsneurowissenschaft und Current Research wählen. Beim Anwendungsschwerpunkt 

kann man zwischen A&O, klinischer, Motivationspsychologie wählen. Es gibt verschiedene 

klinische und A&O Module die abwechselnd angeboten werden (es kann also sein, dass man ein 

Jahr auf den gewünschten Schwerpunkt warten muss). 

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

Die Lehre ist in vielen Bereichen stark ausbaufähig (Statistik z.B.). Viele Dozenten und 

Dozentinnen sehen die Lehre eher als notwendiges Übel und würden sich lieber mehr auf ihre 

Forschung konzentrieren. Auf Noten für Hausarbeiten muss man oft lange warten (ein halbes 

Jahr ist keine Seltenheit, besonders ärgerlich, wenn man die Note braucht, um seine 

Masterarbeit anzumelden). Es wäre schön, wenn bestimmte Veranstaltungen häufiger 

angeboten würden (anstatt alle zwei Jahre jedes Jahr, die Nachfrage wäre auf jeden Fall da). Es 

werden außerdem nur die "prominentesten" Gebiete der Psychologie angeboten, dabei fände 

ich es interessant, auch mal einen Einblick in die Rechts- oder Sportpsychologie zu kriegen. 

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

Kontakt? 

Das Institut ist relativ groß und somit auch weitestgehend anonym. 

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

besonders? 

Hamburg ist eine tolle Stadt die einem alles bietet. 


