LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Neuro-Cognitive-Psychology
STUDIENZEITRAUM 1WS ´19 – SS ´20 2k.A.
NC kein NC, sondern Motivationsschreiben,
Lebenslauf und Interviews

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?
1Wegen der tollen Vorbereitung auf einen PHD, internationaler und interdisziplinärer
Ausrichtung. Im Nachhinein hätte ich mir mehr Inhalte zu meinen persönlichen
Forschungsinteressen innerhalb der Neuropsychologie gewünscht (sehr spezifischer Master und
wenig Wahlmöglichkeiten). Ich würde in Zukunft mehr Wert auf die Passung zwischen meinen
Forschungsinteressen und den Forschungsschwerpunkte der Fakultät legen.
2Weil ich in der Forschung arbeiten möchte.
Wie gefällt dir der generelle Studienverlaufsplan in deinem Studium? Wie flexibel ist dieser?
Gibt es Anwesenheitspflicht? Welche Prüfungsformen werden angeboten? (reine MCKlausuren, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen etc.) Wie ist das Leben als Student dieses
Fachs?
1Der Studienverlaufsplan ist sehr spezifisch auf ein bestimmtes Forschungsgebiet fokussiert
(Kognitionspsychologie, Neuropsychologie, vor allem Visual Attention) und daher nicht sehr
flexibel. Da es nur 14 Leute pro Kohorte sind haben alle denselben Stundenplan mit (mehr oder
weniger streng eingeforderten) Anwesenheitspflicht. Es werden vergleichsweise viele
Prüfungsleistungen gefordert, die vor allem auf eine Forschungskarriere vorbereiten sollen
(viele Paper-Präsentationen, Diskussionen, Hausarbeiten in Form von Essays oder
Forschungsberichten, 2 Forschungsprojekte/Praktika), aber auch "normale" Klausuren mit MC
oder offenen Fragen.
2Anwesenheitspflicht: Ja
Prüfungsformen: Präsentationen, Hausarbeiten, Klausuren
Studienverlaufsplan ist sehr inflexibel

Wie ist dein Uni Leben? Was Besonderes bietet dir deine Uni? (z.B. ein Psycho-Kino,
Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.)
1NCP ist von dem Rest der Psychologiefakultät relativ abgeschottet. Mit Eigeninitiative gibt es
jedoch sehr viele Angebote (geniales Unisport Angebot, Uni Kino, rote Couch Tiefenpsychologie
Initiative, Interdisziplinäre Vorträge,...)
2k.A.
Wie ist das Leben als Studierender deines Fachs? Wie steht es um die externen Ressourcen
(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)?
1 Die LMU stellt genügend Bib und Mensa und Computer Plätze zur Verfügung. Das Leben als
Student ist vergleichsweise stressiger (kein Notendruck mehr, aber eine hohe Arbeitslast und so
gut wie keine Ferien).
2k.A.
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?
1Sehr klein. Für die insgesamt 3 eigenen Forschungsprojekte (2 Research projects a 8 Wochen +
1 Semester Masterarbeit) kann man sich sein Thema und das Labor/Institut frei wählen, die
Fächer sind festgeschrieben. Der Schwerpunkt ist eindeutig visual attention, learning, working
memory, psychophysical methods, computational neuropsychology. Wer an diesen Themen
interessiert ist, wird in diesem Master aufblühen.
2k.A.
Würdest du gerne was an deinem Master ändern? Und wenn ja, was genau?
1Wird gerade geändert: eine bessere Kommunikation zwischen Dozierenden und Studenten,
bessere Organisation, bessere Betreuung.
2k.A.
Wie groß ist dein Institut? Ist man anonym oder nicht? Wie ist der Studenten-Dozenten
Kontakt?
1 Sehr enger Kontakt, 14 internationale Studis pro Semester.
2k.A.
Wie angenehm ist es in deiner Stadt zu studieren? Was bietet sie dir alles? Was macht sie
besonders?
1München ist eine Stadt mit extrem hoher Lebensqualität. Es gibt alles, was man sich von einer
Großstadt wünscht, unzählige Theater, Konzerte, Cafés, Restaurants, Feste, ..., zudem ist
München sehr grün, es gibt tolle Parks und Flüsse mit Bade und Grillmöglichkeiten, die
Umgebung von München mit den Bergen und Seen ist ein Traum. Ein großes Manko sind die
hohen Lebenshaltungskosten.
2Sehr teuer aber die schönste Stadt Deutschlands.

