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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? 

Ja, würde die Wahl immer wieder treffen. Gerade der Rechtsschwerpunkt ist sehr interessant, 

Päda. soll sehr praxisorientierte sein (Arbeit und Diagnostik mit Kindern) und den klinischen 

Bereich leitet ein sehr erfahrener Therapeut, allerdings sind die anderen Dozierenden in diesem 

Bereich noch nicht sehr erfahren, was die Seminare zum Teil nicht so sehr bereichernd macht 

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? 

Durch die kleine Uni herrscht eine angenehme Stimmung, Studium ist gut, nur durch die große 

Anzahl an Studierenden ist es schwierig in die Wunschseminare zu kommen, ein Studium in 

Regelstudienzeit ist jedoch gewährleistet. Man kann zwischen 3 Schwerpunkten wählen – Päda., 

Recht und Klinisch das kann man auch frei wählen und wird nicht begrenzt. Ansonsten kann 

man in vielen Modulen frei Veranstaltungen wählen und schreibt dann Modulklausuren 

(Literaturklausuren). Anwesenheitspflicht besteht in allen Seminaren, man darf nur 2x fehlen, 

teilweise werden auch Stichproben gezogen und Unterschriften überprüft. Es gibt 2 mündliche 

und 5 Klausuren (MC oder gemischt), und 4 benotete Seminarleistungen (Hausarbeiten o. 

Referate). 

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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

Es gibt ein Kino einmal die Woche, aber kein rein psychologisches, ansonsten gibt es Vorträge zu 

verschiedenen Themen, häufig politisch, feministisch, nachhaltig oder Ringvorlesungen 

Außerdem gibt es auch Uniübergreifende interessante Angebote wie Stipendieninfoabende, 

Fachvorträge etc. 



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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

Die Bib ist schön und geräumig, hat allerdings sonntags zu, die Mensa wird neu gebaut, die alte 

ist aber auch okay, veganes Essen soll es zukünftig geben, die Bib ist nicht so gut ausgestattet, 

was Bücher etc. angeht, jedoch können Studierende 10 Bücher im Jahr for free ordern. 

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, ja man kommt garantiert in seine Wunschschwerpunkte. 

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

Würde mir eine kritischere Perspektive wünschen, sehr VT lastig. 

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

Kontakt? 

Der Kontakt zwischen Studierenden und Dozierenden sind recht eng und persönlich, anonym ist 

man bei uns im Jahrgang zum Teil, aber wir sind wie gesagt außergewöhnlich groß, normal sind 

30 und nicht 90. 

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

besonders? 

Sehr grün, überall mit dem Fahrrad in 15 Minuten, günstige Miete (250€ im Schnitt), 

Niedersachsenticket, sehr alternative Studierendenszene. 

 


