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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? 

1Bequemlichkeit (Bachelor auch in Regensburg gemacht). Die fehlende Sozialisierung ist gut für 

alle, die nach dem Bachelor noch nicht wissen, in welche Richtung die Reise gehen soll. 

2Ich wollte nach meinem Bachelor in Regensburg bleiben und nachdem der Master einen 

klinischen Schwerpunkt hat, hat das auch gepasst. Ich würde mich wieder dafür entscheiden. 

Auf Testtheorie hätte ich zwar auch verzichten können, aber es war schon ok. 

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? 

1Keine Anwesenheitspflicht. Es gibt 4 Spezialisierungsbereiche, von denen man mind. 3 belegen 

muss. Pro Bereich werden versch. Seminare angeboten, aus denen man relativ flexibel wählen 

kann. In einem der 4 Bereiche belegt man eine mündliche Prüfung. Daneben gibt es zwei 

weitere Prüfungen: Klinisch mündlich und Testtheorie (bestehend aus 3 Teilprüfungen) 

schriftlich. Dass die komplette Masternote nur auf 3 Prüfungsleistungen + Masterarbeit besteht, 

ist etwas unglücklich. Die angebotenen Seminare sind in teilweise wenig ansprechend und 

qualitativ mittelmäßig. Dafür ist der Master wenig zeitaufwendig und sehr flexibel zu planen 

(konnte deshalb noch gleichzeitig einen 2. Master machen, 2 Praktika und 3 Jobs). 

2Generell gefällt mir der Studienverlaufsplan gut, gerade der Wahlbereich bietet viele 

interessante Einblicke. Leider kommt man um eine Vertiefung der Testtheorie nicht herum. Man 

hat innerhalb von Module die Wahl zwischen verschiedenen Lehrstühlen, die dann auch 

unterschiedliche Themen behandeln. Theoretisch gibt es Anwesenheitspflicht bei den Fopras, 

aber es wurde nie kontrolliert. Die Diagnostik/Testtheorie-Klausur ist schriftlich, Klinische und 

Kognition sind mündlich. Neben diesen 3 Klausuren gibt es viele Referate und in den Fopras 

Hausarbeiten. 

  



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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

1Campusuni ist super. Für spezielle Angebote hab ich mich weniger interessiert. Aber UniSport 

ist super (teilweise überlaufen), es gibt ein Studikino,.... 

2Dia Fachschaft organisiert Gastvorträge und Partys, es ist immer was geboten. Der Wahlbereich 

ist breit aufgestellt. 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

1Passt. Nutze ich alles selten. Auswahl in der Lehrbuchsammlung ist gut. 

2Das Leben ist ganz gut, man hat deutlich mehr Freizeit als im Bachelor. Externe Ressourcen sind 

gut. 

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? 

1Meist bekommt man die Seminare, die man will (teilweise 1 Semester Wartezeit) 

Schwerpunkte: Klinische, Experimentelle und Kognitionspsychologie, Pädagogische, AOW. 

2Man hat innerhalb der Module die Wahl zwischen verschiedenen Dozenten bzw. Lehrstühlen 

und so auch die Wahl zwischen unterschiedlichen Inhalten. Schwerpunkte sind letztlich 

festgelegt auf Klinische, Kognition und Methodenlehre. Man kommt eigentlich immer irgendwo 

rein, ich hatte nie ein größeres Problem. 

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

1Bessere Lehrpersonen. 

2Mehrere kleine Klausuren statt einer riesigen Modulprüfung in Diagnostik & Testtheorie wären 

schön. 

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

Kontakt? 

1Eher anonym. 

2Wir sind ca. 70 Leute im Semester, hier ist man also nicht besonders anonym unterwegs, aber 

es sind alle freundlich zueinander. Der Kontakt mit den Dozenten ist gut, aber nicht besonders 

eng. 

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

besonders? 

1Regensburg = Beste Studentenstadt! Donau, Parks, Bars, Clubs, schöne Gässchen, gemütliche 

Restaurants, faire Preise, alles in Fahrradweite. 

2Regensburg ist eine Studentenstadt und ich kann es absolut empfehlen hier zu studieren. Alles 

ist mit dem Fahrrad erreichbar und in der Innenstadt ist immer was los. 


