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 NC Jede/r Geeignete wurde zugelassen 

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? 

Ich habe meinen Bachelor auch schon hier gemacht, würde mich wieder dafür entscheiden, 

gefällt mir sehr gut 

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? 

Studienverlaufsplan ist gut, relativ flexibel, mit sehr wenigen Ausnahmen keine 

Anwesenheitspflicht, Prüfungsformen: benotete Referate, mündliche Prüfungen, schriftliche 

Klausuren (MC und offen), Hausarbeiten 

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

Praxistage, Weiterbildungsangebote, Vorträge etc.) 

Sehr gut, abwechslungsreiches Programm dank motivierter Fachschaft, sehr viele Möglichkeiten 

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

(Bibplätze, Onlinejournals, Mensa, etc.)? 

Haben einen relativ abgesonderten Campus, sind nicht am Hauptcampus, sondern mit 

Medizinern eigener "Campus", daher kaum studentische Atmosphäre dort. Mensa ist ok, 

Bibplätze ausreichend" 

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? 

Mögliche Schwerpunkte: Klinische, Wirtschaft, Pädagogik, kenne niemanden, der nicht in seine 

Wunschschwerpunkte kam 

 

 



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

Nein 

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

Kontakt? 

Nicht anonym, kennt jeden zumindest vom Sehen, größtenteils sehr nette, wohlwollende 

Dozenten 

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

besonders? 

Würzburg ist nicht zu groß und nicht zu klein, daher für mich perfekt, sehr abwechslungsreiche 

Veranstaltungen/Möglichkeiten, aber auch nicht zu überlaufen, sondern überschaubar. Schöne 

Altstadt, direkt am Main, schöne und sehr gepflegte Mainpromenade  


