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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 flexible Schwerpunktsetzung gefällt mir sehr gut. Trier hat einen eigenen Lehrstuhl für KJP und 

bietet dort tolle Seminare an. Die Stadt ist schön, der FSR super aktiv mit vielen tollen Veranstaltungen. 

Die Dozierenden sind sehr offen für Anregungen und Austausch. 

2Trier war die einzige Uni, die mich angenommen hat. Ich fühle mich aber sehr wohl hier und würde mich 

wieder für Trier entscheiden. Mir gefällt gut, dass die Kommilitonen sehr nett sind, dass ich alles habe 

was ich brauche in der Stadt und dass ich klinische Kurse belegen kann. 

3Weil man den Schwerpunkt selber wählen kann, sodass einem noch alle Türen offen stehen. Ich würde 

mich definitiv erneut so entscheiden und war sehr positiv überrascht, gerade der Zusammenhalt 

innerhalb des Studiums, den ich von meiner vorherigen Uni gar nicht kannte, gefällt mir sehr gut. 

4Habe mich dafür entschieden weil ich diesen biologischen und den klinischen Schwerpunkt kombinieren 

konnte + bin ein NC Flüchtling. Wusste nicht so recht worauf ich mich einlasse, aber war im Endeffekt 

positiv überrascht. 

5Ich habe meinen Bachelor schon in Trier gemacht und mich an der Uni wohl gefühlt. Ich würde mich 

wieder dafür entscheiden, da man doch sehr frei wählen kann und gerade die projektorientierten 

Module sehr praxisorientiert sind. 

6Ich habe hier schon den Bachelor gemacht und war äußerst zufrieden. Der Master bietet sehr viel 

Auswahlmöglichkeit und unsere Professoren sind sehr engagiert. Die Mischung aus Projekten und 

Forschung ist auch super! Ich würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden! 

 

 

 

 



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 Studienverlauf ist sehr flexibel. Es fallen zwei Vorlesungen an, in denen keine Anwesenheitspflicht 

herrscht und die beide mit einer Klausur abgeschlossen werden. An Seminaren müssen wir drei 

forschungsorientierte (FOV) und zwei projektorientierte Vertiefungen (POV) wählen, wann man diese 

wählt ist einem selbst überlassen. Es herrscht Anwesenheitspflicht, die Prüfungsleistungen sind 

unterschiedlich, meistens gibt es eine mündliche Klausur und/oder ein Portfolio, eher selten eine 

schriftliche Klausur. Es gibt fünf Tracks an der Uni Trier, die drei FOVs müssen aus unterschiedlichen 

Tracks stammen, die POVs können nach Wunsch gewählt werden, dadurch kann man sich ein bis zwei 

Schwerpunkte setzen oder allgemein bleiben. 

2Der Studienverlaufsplan ist sehr gut und auch sehr flexibel. Es gibt viel Anwesenheitspflicht. Prüfungen 

sind vermehrt mündliche Prüfungen, aber auch schriftliche Mit offenen Fragen oder auch mal MC. 

3Der Studienverlaufsplan ist sehr flexibel, es besteht eine große Zahl an Wahlmöglichkeiten. Zum Teil gibt 

es Anwesenheitspflicht. Auch die Prüfungsformen sind sehr unterschiedlich und von Modul zu Modul 

verschieden. Es gibt sowohl schriftliche, als auch mündliche Prüfungen, sowie Hausarbeiten. 

4Der Master ist total flexibel, aber dementsprechend flexibel muss man selbst auch sein. Es gibt immer 

eine breite Auswahl an Seminaren, die angeboten wird. Jedoch werden die Seminare durch proza verteilt 

und es ist nicht möglich, dass alle mit der Seminarzuteilung glücklich sind. Hier muss man selbst auch 

etwas flexibel sein. Bisher habe ich alle meine Seminare in den Schwerpunkten bekommen und war am 

Ende doch immer positiv überrascht. In den meisten Fällen gibt es Anwesenheitspflicht. Von MC 

Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten und Gruppen-Projektberichten bis zur klassischen 

Klausur ist jede Prüfungsform dabei. 

5Der Studienverlaufsplan ist sehr flexibel zu gestalten, es können Module in fünf verschiedenen Tracks 

belegt werden. Es muss zu Beginn des Studiums kein Schwerpunkt gewählt werden. In den meisten 

Modulen besteht Anwesenheitspflicht, die Prüfungsformen sind je nach Kurs unterschiedlich, wobei 

mündliche Prüfungen am häufigsten zu sein scheinen. 

6Das Studium ist super! Man kann sich die Schwerpunkte nach Belieben setzen und die Auswahl ist riesig. 

Da es nur noch 2 Vorlesungen und der Rest Seminare sind gibt es überwiegend Anwesenheitspflicht. 

Prüfungen sind bunt gemischt, je nach Dozent, Fakt ist aber, dass das Bulimielernen, das man aus dem 

Bachelor kennt, im Master deutlich reduziert wird, denn hier gaben wir viel mehr Anwendung und 

Verständnis. 

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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

1Ich liebe es! Der FSR bietet mega viel an, angefangen mit einer Ersti-Woche (auch für den Master), in 

der man schon Kommilitonen, Uni und die Stadt kennenlernt. Es gibt einmal im Semester ein Psychokino 

mit spannendem Vortrag, im Wintersemester eine Vortragsreihe zu unterschiedlichsten Themen. Das 

Fach selbst (also nicht der FSR) bietet ebenfalls Vorträge an und der AStA biete viel auch 

themenübergreifendes an, dazu gehören Vorträge, Filme, Diskussionen, Workshops. Themen hierbei: 

Ökologie, Feminismus, Leben mit Behinderung, Politik und und und... In Trier gibt es die Weiterbildung 

zum Coach und Trainer in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Außerdem die Ausbildung zum 

Psychologischen Psychotherapeuten sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder- und Jugendliche. 



2Aktive Fachschaft, zum Teil Vorträge, Coaching Ausbildung, Mitarbeit in der Ambulanz. 

3Dadurch, dass die Uni Trier eine Campus-Universität ist, ist meiner Meinung nach das 

Gemeinschaftsgefühl der Studenten untereinander stärker. In Trier sorgt gerade die Fachschaft der 

Psychologie für außerordentlich viele, abwechslungsreiche Aktivitäten. Als Highlights sind neben dem 

Psycho-Kino und diversen Psycho-Partys vor allem die von der Fachschaft organisierte Ski- sowie 

Surffreizeit zu nennen. 

4Die Uni bietet uns sehr viel an, besonders unsere Fachschaft ist sehr aktiv und man hat auch die 

Möglichkeit an Workshops teilzunehmen; es sind oft Gastwissenschaftler eingeladen. Außerdem gibt es 

hier das ZPID, das auch Veranstaltungen organisiert, bei welchem die Studierenden teilnehmen können + 

man kann dort als HiWi arbeiten oder ein Praktikum machen. Außerdem kann man eine PR/AT 

Fortbildung bei Dr. Krampen machen, + die Uni bietet Weiterbildungen (Therapeutenausbildung für 

Erwachsene und KiJu, Coaching). 

5Die Fachschaft ist sehr engagiert und bietet eine O-Woche an, bei der man zu Beginn des Studiums 

schnell Anschluss findet. Außerdem organisieren sie Psychodinner, Psycho-Kinos und Ski-/Surffreizeiten. 

6Es gibt sehr sehr viele Angebote, die man alle gar nicht nutzen kann. Spontan fällt mir Unisport, 

Orchester, Chor, Psycho-Kino, tolle Vorträge (neulich war z.B. ein Astronaut da), Weiterbildungen 

(wirklich auch ziemlich außergewöhnliche), Gruppenausflüge usw. ein. Es ist so viel, dass man bei weitem 

nicht alles nennen kann. 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

1Die Bib ist toll, hat eine super Atmosphäre, viele Tische zum Arbeiten, aber auch Sessel und Sofas. 

Computerplätze und Drucker gibt es auch genug. Mensa ist top, vor allem vegetarisch und veganes 

Angebot ist super. Highlight ist der Burgenerator, in dem man sich selbst einen Burger zusammenstellen 

kann  Lecker! 

2Das würde ich eher mittelmäßig einschätzen. Die Mensa ist ganz ok, aber meist schmeckt das Essen 

nicht so gut. Bibplätze sind etwas rar gesät, besonders fehlen Lernplätze für Gruppen, wo man sich auch 

normal unterhalten kann, z.B. für Gruppenarbeiten. Onlinejournals sind nur mittelmäßig verfügbar. 

3Bibplätze befinden sich ausreichend auf dem Campus. Auch die Mensa bietet abwechslungsreiches und 

gutes Essen zu einem fairen Preis an. 

4In der Bib gibt es immer, wirklich immer, ausreichend Plätze. Beide Campus bieten eine Mensa, das 

Essen ist okay. Ansonsten bietet die Uni viele Möglichkeiten. Der ASTA ist sehr aktiv, bietet viel an. Die 

Uni ist der grün und es wird immer nach Wegen gesucht das Unileben grüner zu gestalten. 

5Die Dozenten wirken im Großteil sehr bemüht und bei den externen Ressourcen ist mir bisher noch 

nichts Bemängelnswertes aufgefallen. 

6Die Mensa ist ganz gut und nicht teuer. Es gibt verschiedene Cafés mit leckerem Kuchen ;). Die Bib ist 

sehr groß, so dass man immer einen Platz am Ort seiner Wahl findet und hat auch eine gute 

Lernatmosphäre. 

 

 

 

 



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? 

1Mögliche Schwerpunkte: Kompetenzentwicklung im Lebenslauf; Klinische Psychologie, 

Gesundheitspsychologie und Psychotherapieforschung; Kognition, Emotion, Handeln; Psychobiologie, 

Neuropsychologie, Verhaltensmedizin; Arbeits-, Organisations- und Angewandte Sozialpsychologie Es 

gibt jedes Semester in jedem dieser fünf Tracks mehrere FOVs und POVs, sodass man mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit ein Seminar in seinem gewünschten Track bekommt. Wir haben ein sehr gutes 

Seminar-Zuteilungssystem, in das man sich allerdings vor der ersten Wahl vernünftig einarbeiten muss. 

2Wir können zwischen 5 Tracks auswählen (Klinisch, ABO, Neuro, Pädagogik, Kognition), in klinische 

Kurse kommt man auf jeden Fall rein. 

3Sehr groß. Zu jedem Track gibt es mehrere Seminare mit verschiedenem Schwerpunkt, sodass wirklich 

für jeden was dabei ist. Seinen Schwerpunkt kann man selber setzen und meiner Meinung nach 

bekommt man dort auch garantiert einen Platz, wenn auch nicht in dem Seminar mit dem am höchsten 

priorisierten Thema. Aufgrund der Flexibilität und zahlreichen Wahlmöglichkeiten muss man an dieser 

Stelle leider kleine Abstriche machen. 

4Ich habe die Schwerpunkte Verhaltensmedizin und klinische Psychologie gewählt und bin super 

zufrieden, wenn man sich etwas flexibler einstellt, bekommt man in der Regel auch die passenden 

Seminare im Schwerpunkt. 

5Es gibt insgesamt 5 verschiedene Tracks aus denen man drei Forschungsorientierte Module (diese 

müssen aus verschiedenen Tracks sein )und zwei Projektorientierte (die können sowohl im selben Track 

oder in zwei verschieden sein) Module wählt. Die Tracks sind auf der Homepage angegeben. Insgesamt 

kann man bis zu zwei verschiedenen Schwerpunkten wählen (indem man ein projektorientiertes und 

forschungsorientiertes Modul in einem Track belegt). Man kommt zwar nicht immer unbedingt direkt 

den Kurs den man möchte, meine Einschätzung ist jedoch, dass man am Ende seines Studium aber doch 

mit den Tracks abschließen kann, mit denen man geplant hatte. 

6Riesig! Es gibt wirklich alles! Wir haben z.B. den deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für 

Hochbegabtenforschung. Man kann seinen Master entweder ganz breit aufstellen oder sich 

Schwerpunkte nach Belieben setzen. Man kommt meistens, aber nicht immer in die Schwerpunkte rein, 

mit der richtigen Strategie aber schon.  

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

1Fragt mich am Ende meines Masters nochmal, gerade fällt mir nichts ein. 

2Lehrmethoden ansprechender für Studenten machen. 

3Nein, nur das Vergabesystem für die Seminarplätze sollte in Zukunft überarbeitet werden. Daran wird 

jedoch schon gearbeitet. 

4Mehr klinische Seminare. 

5K.A. 

6Mehr Auswahl für das nichtpsychologische Wahlpflichtmodul. 

 

 

 

 



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

Kontakt? 

1Wir haben aktuell ca. 1500 Studierende, aber der Kontakt in den Seminaren ist ziemlich gut. Die 

Seminare finden vierstündig die Woche statt und dadurch kann ein konstruktiver und produktiver 

Austausch mit den Dozierenden entstehen. 

2Psychologie in Trier ist sehr groß und man ist schon anonym. Der Kontakt mit den Dozenten ist sehr 

locker und umgänglich, man kann persönliche Belange besprechen. 

3Aufgrund der kleinen Größe der Seminare ist der Studenten-Dozenten Kontakt sehr persönlich. In den 

beiden Vorlesungen hingegen ist man eher anonym. 

4Finde den Kontakt zu den Dozenten sehr gut, die Uni hat sehr viele Angestellte. 

5Es gibt 14 Abteilungen und es fangen jedes Jahr ca. 150 Studierende den Master an. Durch die O-Woche 

lernt man zu Beginn des Studiums die meisten Leute die mit einem anfangen schnell kennen und es ist 

dann auch nicht sehr anonym. 

6Eines der größten in Deutschland. Man kann sowohl recht anonym bleiben, als auch in engen Kontakt 

mit den Dozenten treten. Die Dozenten sind wirklich sehr bemüht um uns Studenten, man hat den 

Eindruck ihnen ist es sehr wichtig uns viel mit auf den Weg zu gehen. 

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

besonders? 

1Trier hat um die 110.000 Einwohner, etwa 30% davon Studenten. Die Altstadt ist schön, nicht zu groß, 

aber voller Läden, cooler Kneipen, guten Restaurants. Direkt neben der Altstadt liegt die Mosel, die vor 

allem im Sommer am Ufer zum Grillen und Chillen einlädt. In jede andere Richtung aus der Stadt raus 

landet man früher oder später in den Weinbergen, die man auch mit einer geführten Weintour 

durqueren kann. Vor allem das Sommersemester bietet jede Menge cooler Veranstaltungen: 

Altstadtfest, diverse Weinfeste, das "Zurlaubener Fest" am Moselufer mit cooler Musik, viel Essen, Wein 

und Bier. Es gibt kleinere und größere Konzerte, Lesungen, Open Mic Nights, Comedy und Poetry Slams. 

Es gibt ein super tolles Independent-Kino, das zweimal im Monat eine Sneak Preview anbietet und die 

Filme haben noch nie enttäuscht. 

2Trier ist eine sehr schöne Stadt und bietet viel, daher auch viele Touristen. Gute Einkaufsmöglichkeiten, 

ausgewogenes Sportangebot, schöne Umgebung in der Eifel, Nähe zu Luxemburg. 

3Sehr angenehm. Da es sich um eine Studentenstadt handelt, fehlt es an nichts. Die 

Ausgehmöglichkeiten und Freizeitangebote sind mehr als ausreichend. Besonders macht sie vor allem 

auch die Geschichte der Stadt. 

4Wer Geschichte und Natur mag ist in Trier gut aufgehoben. Leider hat die Stadt nicht so viel zu bieten, 

aber für 2 Jahre ist es okay. Man kann auch für ein Wochenende mal nach 

Belgien/Frankreich/Luxemburg. Das ist ganz nett. Aber eigentlich muss man nur das halbe Jahr da sein. 

hat Pfingst- und Weihnachtsferien. 

5Im Sommer gibt es viele Stadt- und Weinfeste. Für die Zeit des Studiums ist die Stadt angenehm, 

insgesamt ist es aber doch eine Stadt die sehr klein und außerhalb ist. 

6Trier ist nett, aber definitiv keine Metropole. Das besonders schöne ist die Umgebung (Mosel, 

Weinregion). 


