Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen:
International Students …


Please contact the International Center of the University of Kiel:
https://www.international.uni-kiel.de/de/bewerbung-und-zulassung
Jan Bensien - Betreuung und Beratung internationaler Studierender
Westring 400, R.02.17, 24118 Kiel
Telefon: +49 431 880-3716 / jbensien@uv.uni-kiel.de

Ich möchte in Kiel Psychologie studieren …











Hilft mir das Studium der Psychologie, eigene Probleme besser zu bewältigen? Viele Menschen
leiden unter Belastungen oder psychischen Problemen und entwickeln daher ein besonderes
Interesse an der Psychologie. Allerdings wird Ihnen das Studium der Psychologie nicht bei der
Bewältigung eigener Probleme helfen. Das Studium ist anstrengend, Sie müssen viel lernen, vor
Gruppen Referate halten, regelmäßig Klausuren und andere Prüfungen bestehen. Wenn Sie sich
schon seit längerem psychisch belastet fühlen, sollten Sie eine Psychotherapeutin oder einen
Psychotherapeuten aufsuchen, um zu klären, ob evtl. eine psychische Erkrankung vorliegt. In
diesem Fall kann Ihnen eine Psychotherapie helfen, Belastungen und Probleme besser zu
bewältigen und mehr Lebensqualität zu erfahren. So können Sie dann auch ein Studium mit
höherer Belastbarkeit und Konzentration erfolgreich abschließen. Wie man eine/n
Therapeutin/Therapeuten findet und wie eine Psychotherapie abläuft, wird auf der Seite
„Psychotherapie-Informationsdienst“ des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP) erklärt. Hier können Sie auch kostenlose telefonische Unterstützung bei der
Therapiesuche in Anspruch nehmen und Broschüren zu verschiedenen Problemen und
Erkrankungen downloaden. https://www.psychotherapiesuche.de/
Wie kann ich mich informieren, ob ein Psychologiestudium in Kiel das richtige für mich ist? Die
Uni Kiel bietet jedes Jahr eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte an.
http://www.studium.uni-kiel.de/de/studienentscheidung
Wie kann ich mich über das Studium der Psychologie informieren? Das Institut für Psychologie hat
dazu einige hilfreiche links zusammengestellt. https://www.psychologie.uni-kiel.de/de/infostudieninteressierte/studienberatung-fuer-studieninteressierte
Wie sind meine Berufsaussichten mit einem Bachelor? Brauche ich einen Master? Die
wissenschaftliche Fachgesellschaft der Psychologinnen und Psychologen (DGPs) sowie der
Berufsverband der deutschen Psychologinnen und Psychologen BDP) bieten dazu aktuelle
Informationen an:
https://studium.dgps.de/startseite/
https://www.bdp-verband.de/profession/ausbildung/berufsbild.html
Welche Studiengänge bieten Sie in Kiel an? Derzeit nur einen 8-semestrigen Bachelorstudiengang.
http://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/psychologie-ba#
Kann man in Kiel auch einen Master in Psychologie machen? Nach derzeitigen Planungen soll zum
Wintersemester 2020/2021 ein Masterstudiengang Psychologie eingerichtet werden, der einen 8semestrigen Psychologie-Bachelor voraussetzt und zu einem fachübergreifenden PsychologieMaster führen wird. Derzeit können wir noch keine Fragen zur Prüfungsordnung, zu
Zulassungsvoraussetzungen oder zu Bewerbungs- und Auswahlverfahren beantworten. Bitte sehen
Sie von weiteren Nachfragen ab. Über das jeweils aktuelle Studienangebot können Sie sich hier
informieren: https://www.uni-kiel.de/de/studium/studienangebot
Kann ich in Kiel Psychotherapie studieren?
Derzeit gibt es noch keinen Studiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ (Bachelor oder
Master). Derzeit können wir auch noch keine Fragen zu künftigen Studiengängen,
Prüfungsordnungen, Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbungs- und Auswahlverfahren
beantworten. Bitte sehen Sie von weiteren Nachfragen ab. Über das jeweils aktuelle

Studienangebot können Sie sich hier informieren: https://www.unikiel.de/de/studium/studienangebot
















Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um in Kiel Psychologie studieren zu dürfen? Für den
Bachelorstudiengang müssen Sie nur die üblichen Voraussetzungen für ein Hochschulstudium
erfüllen. http://www.studium.uni-kiel.de/de/bewerbungeinschreibung/studienvoraussetzungen/studienberechtigung
Gute Englisch- und Mathematikkenntnisse werden empfohlen.
Für den geplanten Masterstudiengang sind noch keine Auswahlkriterien bekannt. Aller Voraussicht
nach wird ein 8-semestriger Bachelorstudiengang Psychologie eine der Voraussetzungen sein. Über
die jeweils aktuellen Bewerbungs- und Auswahlverfahren können Sie sich hier informieren:
https://www.studium.uni-kiel.de/de/bewerbung-einschreibung
Ich habe mein Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss im Ausland erworben. Darf ich damit
in Kiel Psychologie studieren? Über die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse kann Sie
das International Center der Uni Kiel beraten. https://www.international.unikiel.de/de/willkommen
Wie ist der NC für Psychologie in Kiel? Die Uni Kiel bietet hierzu nach jeder Bewerbungsphase
aktuelle Statistiken an. https://www.studium.uni-kiel.de/de/bewerbungeinschreibung/bewerbung/nc-auswahlgrenzen
Wie bewerbe ich mich für das erste Semester? Über das Bewerbungsverfahren können Sie sich
hier informieren: https://www.studium.uni-kiel.de/de/bewerbung-einschreibung Bei Nachfragen
zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren wenden Sie sich bitte direkt an den Studierendenservice
der Uni Kiel: https://www.studium.uni-kiel.de/de/kontakt-beratung/studierendenservice/kontaktstudierendenservice
Wie bewerbe ich mich für ein höheres Fachsemester oder wechsele nach Kiel? Sie müssen sich
direkt bei der Uni Kiel beim Studierendenservice bewerben. http://www.studium.unikiel.de/de/bewerbung-einschreibung/bewerbung/hoehere-fachsemester
Wie bekomme ich eine Einstufungsbescheinigung für ein höheres Fachsemester? Sie müssen
bestimmte Unterlagen an die Fachstudienberatung Psychologie schicken. Genauere Infos finden Sie
hier: https://www.psychologie.uni-kiel.de/de/info-studieninteressierte/studienberatung-fuerquereinsteiger-und-ortswechsler
Ich habe Fragen zu meiner Bewerbung, meinem Studienplatz, meiner Zulassung oder meiner
Einschreibung. An wen kann ich mich wenden? Bitte wenden Sie sich an den Studierendenservice
der Uni Kiel, der das Bewerbungsverfahren abwickelt und die Studienplätze vergibt.
https://www.studium.uni-kiel.de/de/kontakt-beratung/studierendenservice/kontaktstudierendenservice
Ich habe bereits einen Bachelor. Kann ich mich trotzdem in den Kieler Bachelorstudiengang
Psychologie bewerben? Grundsätzlich ist es nicht zulässig, zweimal genau den gleichen
Studiengang zu absolvieren, auch wenn sich die Anzahl Semester leicht unterscheidet. Wenn Ihr
bereits absolvierter Studiengang ein anderer Studiengang ist als der Kieler Bachelorstudiengang
„Psychologie“, kann eine Bewerbung als Zweitstudienbewerber zulässig sein. Genaueres erfragen
Sie bitte beim Studierendenservice der Uni Kiel. https://www.studium.uni-kiel.de/de/kontaktberatung/studierendenservice/kontakt-studierendenservice
Ich muss nebenbei arbeiten. Wie hoch ist der Zeitaufwand für das Psychologiestudium? Während
der Vorlesungszeit kommen Lehrveranstaltungen im Umfang von etwa 15 Stunden pro Woche auf
Sie zu. Einschließlich Vor- und Nachbereitung entspricht das ungefähr einer 35- bis 40-StundenWoche. Die Vorlesungszeiten finden Sie hier: https://www.studium.uni-kiel.de/de/studiumorganisieren/termine-fristen Ein Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen, aber auch nicht explizit
verboten. Wenn Sie nicht alle vorgesehenen Lehrveranstaltungen in der vorgesehenen Zeit
absolvieren, kann es sein, dass Sie für darauf aufbauende Lehrveranstaltungen noch nicht
zugelassen werden und sich Ihr Studium deshalb verzögert. In der Prüfungsordnung
(https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/ba-ma/ordnungen-ba-ma#P) finden Sie auf Seite
37 eine Übersicht, welche Lehrveranstaltungen in welchem Semester vorgesehen sind. In den

Modulbeschreibungen ab Seite 11 wird der Arbeitsaufwand für die Lehrveranstaltungen genauer
beschrieben. Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht sind in der Rubrik „Lehrform“ mit einem
* markiert. In allen anderen Lehrveranstaltungen gibt es keine Anwesenheitspflicht.

Ich fange gerade an in Kiel Psychologie zu studieren …













Wo bekomme ich weitere Tipps für Erstsemester zu Studienorganisation, CAU-Card, stu-Kennung,
Email für Studies, BAföG, Wohnen, Essen, Mensa, Kultur, Sport, Unibibliothek usw.? Die
Universität Kiel hat einige hilfreiche Internetseiten für Erstsemester zusammengestellt.
https://www.studium.uni-kiel.de/de/studium-organisieren/studienbeginn/erstsemestertipps
Was muss ich tun, um den Studienplatz anzunehmen oder mich zu immatrikulieren? Bitte
wenden Sie sich an den Studierendenservice. Die wichtigsten Informationen zur Einschreibung
finden Sie hier: http://www.studium.uni-kiel.de/de/bewerbung-einschreibung/einschreibung
Wie bekomme ich eine stu-Emailadresse? Die stu-Nummer, die stu-Email-Adresse und die
Zugangsdaten zum StudiNet bekommen Sie vom Studierendenservice. Ab dem Zeitpunkt Ihrer
Einschreibung (Immatrikulation) können Sie die ITServices der Universität Kiel nutzen. Dazu müssen
Sie einmalig Ihre stu-Kennung aktivieren, indem Sie ein neues Password festlegen. Eine ausführliche
Erklärung zu den IT-Services erhalten Sie auf der StudiNet-Seite des Rechenzentrums
(https://www.rz.uni-kiel.de/de/studinet) und bei einer der Infoveranstaltungen des
Rechenzentrums der Universität. Die Termine sind auch auf der StudiNet-Seite verlinkt. Falls Sie
nach Ihrer Immatrikulation keine Zugangsdaten bekommen haben, fragen Sie bitte beim
Studierendenservice nach: https://www.studium.uni-kiel.de/de/kontaktberatung/studierendenservice/kontakt-studierendenservice
Bitte aktivieren Sie als erstes Ihre offizielle Studierenden-Email-Adresse. Über die so genannte stuEmail erhalten Sie wichtige Informationen, z.B. vom Prüfungsamt, von der Studienberatung oder
von der Institutsleitung. Daher sollten Sie als erstes Ihren stu-Email-Account aktivieren.
Muss oder sollte ich Vorkurse besuchen? Für das Psychologiestudium sind keine speziellen
Vorkurse vorgesehen und es ist auch nicht unbedingt notwendig, einen Vorkurs Mathe zu
besuchen. Erfahrungsgemäß fällt es vielen Psychologiestudierenden am Anfang des Studiums
schwer, sich in das Fach Statistik einzuarbeiten. Wenn Mathe in der Schule zu Ihren
Abneigungsfächern gehörte oder die Schule schon etwas länger her ist, könnte es für Sie hilfreich
sein, am online-Brückenkurs Mathematik teilzunehmen. Der Statistik-Dozent empfiehlt auf jeden
Fall die Kurs-Module I, II, III. Die Kurs-Module IV und X können am Ende des zweiten Semesters
hilfreich sein. Die Teile IX, XII, XIII sind nützlich, werden aber nicht vorausgesetzt.
http://www.studium.uni-kiel.de/de/studienbeginn/ombplus
Hier können Sie testen, wie gut Ihre Mathe-Kenntnisse sind und bekommen ggf. Empfehlungen, wie
Sie Lücken auffüllen können.
Wie bekomme ich die Zugangsdaten, um mich für Lehrveranstaltungen anzumelden? Die
Zugangsdaten bekommen Sie vom Studierendenservice zugeschickt (so genanntes Leporello). Falls
Sie keine Zugangsdaten erhalten haben, fragen Sie bitte dort nach. https://www.studium.unikiel.de/de/kontakt-beratung/studierendenservice/kontakt-studierendenservice
Wann und wie sollte ich mich für Lehrveranstaltungen anmelden? Das Institut für Psychologie
bietet dazu zu Semesterbeginn eine Informationsveranstaltung an, bei der Ihnen die
Studienberatung, das Prüfungsamt und die Fachschaft alles genau erklären. Die Termine für
Infoveranstaltungen finden Sie immer auf dieser Seite: http://www.studium.unikiel.de/de/studium-organisieren/studienbeginn/orientierungsveranstaltungen-anmeldetermine
Welche Lehrveranstaltungen muss/sollte ich belegen? Als erstes sollten Sie sich einen Überblick
über den Studienverlauf verschaffen, indem Sie sich den Studienverlaufsplan anschauen, den Sie ab
Seite 36 in der Prüfungsordnung finden. http://www.studservice.unikiel.de/sta/fachpruefungsordnung-psychologie-bachelor-1-fach.pdf Welche Lehrveranstaltungen in
welchem Semester angeboten werden können Sie dem Vorlesungsverzeichnis „UniVis“ entnehmen.
http://univis.uni-kiel.de Die Veranstaltungen für das erste und zweite Semester finden Sie
beispielsweise unter „Vorlesungsverzeichnis >> Philosophische Fakultät >> Fachwissenschaftliches
Lehrangebot >> Psychologie >> Bachelor >> 1. Studienjahr“

Ich studiere in Kiel Psychologie …





















Ich bin krank und kann nicht zur Lehrveranstaltung bzw. zur Prüfung kommen. Was muss ich tun?
Bitte informieren Sie möglichst frühzeitig die entsprechende Dozentin bzw. den Dozenten per
Email. Wenn es um Prüfungsleistungen geht, sind weitere Schritte notwendig, über die Sie sich auf
der Seite des Prüfungsamtes informieren können. https://www.psychologie.unikiel.de/de/pruefungsamt/allgemeine-informationen
Wann kann ich ein Urlaubssemester beantragen und wie geht das? Bitte lesen Sie die Regelungen
erst hier nach: https://www.studium.uni-kiel.de/de/studiumorganisieren/studienangelegenheiten/beurlaubung Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an den Studierendenservice, wo Sie die Beurlaubung beantragen müssen.
Ich bin schwanger oder habe bereits kleine Kinder. Welche Hilfen gibt es für mich? Der FamilienService der Uni Kiel bietet hierzu einen Reihe Informationen und Unterstützung an:
https://www.familienservice.uni-kiel.de/de/willkommen
Ich habe eine Behinderung oder chronische Erkrankung. Welche Hilfen gibt es für mich? Die
Behindertenbeauftragte bietet hierzu in Zusammenarbeit mit dem psychosozialen Dienst des
Studentenwerkes Informationsveranstaltungen und Beratungen an: https://www.studium.unikiel.de/de/kontakt-beratung/barrierefrei-studieren/barrierefrei-studieren
Ich bin Spitzensportler/in. Wie bekomme ich Studium und Training/Wettkämpfe unter einen
Hut? Über besondere Regelungen und Beratungsleistungen für Spitzensportlerinnen und
Spitzensportler können Sie sich hier informieren: https://www.hochschulsport.unikiel.de/de/spitzensport-studium/spitzensport-und-studium
Ich habe das Modul X nicht bestanden. Darf ich trotzdem schon am Modul Y teilnehmen? Im
Anhang der Prüfungsordnung finden Sie eine Beschreibung aller Module. Unter dem Punkt
„Zugangsvoraussetzungen“ sind alle Voraussetzungen aufgelistet, die Sie erfüllen müssen, um an
Lehrveranstaltungen des Moduls teilnehmen zu dürfen. http://www.studservice.unikiel.de/sta/fachpruefungsordnung-psychologie-bachelor-1-fach.pdf Sofern die Anmeldung über das
online-System stattfindet, werden diese Voraussetzungen automatisch überprüft.
Ich habe eine Frage zur Anmeldung/Zulassung zu einer Prüfung oder Wiederholungsprüfung. An
wen kann ich mich wenden? Bitte informieren Sie sich erst auf den Seiten des Prüfungsamtes
https://www.psychologie.uni-kiel.de/de/pruefungsamt Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt.
Ich habe eine Modulprüfung dreimal nicht bestanden. Was kann ich tun? Es gibt eine so genannte
Joker-Regelung, die für alle Bachelor- und Masterstudiengänge gilt. Mit dieser Regelung können Sie
unter bestimmten Voraussetzungen einen weiteren Prüfungsversuch beantragen. Genauere Infos
finden Sie hier: https://www.studium.unikiel.de/de/pruefungen/pruefungsverfahren/jokerregelung
Ich möchte gerne ein oder mehrere Semester im Ausland studieren. Wo kann ich mich
informieren? Bitte lesen Sie zuerst auf der entsprechenden Seite des Instituts für Psychologie nach.
https://www.psychologie.uni-kiel.de/de/info-studierende/auslandssemester Wenn Sie darüber
hinaus noch Fragen haben, können Sie sich an die Erasmus-Beauftragten wenden (siehe gleiche
Seite).
Ich möchte mit Prüfungsleistungen von einer anderen Hochschule im In- oder Ausland für mein
Studium in Kiel anerkennen lassen. Was muss ich tun? Informationen dazu finden Sie auf der Seite
des Instituts für Psychologie unter „Anerkennung von Prüfungsleistungen“.
https://www.psychologie.uni-kiel.de/de/info-studierende/anerkennung-von-pruefungsleistungen
Ich habe Probleme im Studium, bin unzufrieden mit meinem Studium oder überlege, ob ich das
Fach wechseln soll. Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit der Studienfachberatung
Psychologie. https://www.psychologie.uni-kiel.de/de/info-studierende/studienberatung-fuerstudierende

Welche Beratungsangebote gibt es an der Uni Kiel?


Allgemeine Sozialberatung des Studentenwerks in persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Fragen (außer BAföG)
www.studentenwerk.sh/de/beratung-familie/sozialberatung



Beratung zum Thema BAföG
https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/service/_organisationseinheit.php?id=229455437



Beratung zum Thema Studieren mit Kind
www.familienservice.uni-kiel.de



Beratung internationaler Studierender und Studienbewerber*innen und Informationen über
Studienmöglichkeiten im Ausland
www.international.uni-kiel.de





Psychologische Beratung bei persönlichen Konflikte oder Problemen, wie Prüfungsängsten oder
Selbstwertproblemen
https://www.studentenwerk.sh/de/beratung/ansprechpersonen/ansprechpersonen.html#1316
Allgemeiner Studierendenausschuss (ASTA): https://www.asta.uni-kiel.de/beratung/
o allgemeine Studienberatung
o Unabhängige BAföG- und Sozialberatung
o Beratung für Betroffene rechter Angriffe
o Beratung Studieren mit Beeinträchtigungen und/oder chronischer Erkrankung
o Beratung Studieren mit Kind
o Job- und Lohnsteuerberatung
o Rechtsberatung
o Beratung für Studierende bei Gewalterfahrung (Basta)

