
• Wie sieht es mit dem NC aus?

• Der Bachelor Psychologie ist zulassungsbeschränkt

• wie hoch der NC im letzten Jahr war lässt sich gar nicht so einfach beantworten, da 
mit einem Punktewert gearbeitet wird, der sich aus verschiedenen Dingen 
zusammensetzt

• u.a. eure mit Mathe, Bio und Englisch gewichtete Abiturnote, sowie Ausbildungen, 
die vor dem Studium abgeschlossen habt werden gewertet

• hier findet ihr die genaue Zusammensetzung des Punktewertes und die 
Zulassungsgrenzen aus dem letzten Jahr

• https://www.uni-greifswald.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung-in-nc-  
studienfaecher/nc/psychologie-bachelor/

• da der polyvalente Psychologiebachelor erst seit letztem Jahr existiert, gibt es nur 
den Wert aus dem letzten Jahr

• Ist es wirklich so viel Mathe?

• Eure Mathematiknote wird bei der Berechnung eures Punktewertes stärker gewertet 
(s.o.) das gibt einen Hinweis darauf, dass es sich hierbei um relevante Fertigkeiten für 
das Studium handelt

• wenn ihr euch den Modulplan anschaut werdet ihr im ersten Semester das Modul 
statistisches Denken finden. Statistik ist jedoch nur die wichtige Grundlage für die 
Forschungsmethoden, wissenschaftliches Arbeiten, Academic Numeracy, das 
Forschungspraktikum,...

• aber keine Angst: die Erfahrung zeigt, auch wenn Mathe nicht euer liebstes oder 
bestes Fach in der Schule war, sind diese Module gut schaffbar

• dennoch sollte euch natürlich bewusst sein, dass Statistik ein wichtiger Teil des 
Psychologiestudiums ist und euch die ganze Zeit über begleiten wird, nicht nur in den
oben genannten Modulen

• Wie gut sollten meine Englischkenntnisse sein? 

• Genau wie die Mathematiknote wird auch die Englischnote bei euer Bewerbung 
stärker gewichtet (s.o.) 

•  ein Großteil der veröffentlichten Fachliteratur in der Psychologie ist englisch und ihr 
werdet viele englische Studien und Artikel lesen müssen, auch einige Abbildungen, 
einzelne Folien oder verwendete Videoclips in Vorlesungen und Vorträgen werden 
englisch sein

• ihr müsst nicht perfekt Englisch können und jedes Wort verstehen, ein gutes 
Verständnis der englischen Sprache wird euch den Studienalltag jedoch deutlich 
erleichtern

https://www.uni-greifswald.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung-in-nc-studienfaecher/nc/psychologie-bachelor/
https://www.uni-greifswald.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung-in-nc-studienfaecher/nc/psychologie-bachelor/


• solltet ihr eure Sprachkenntnisse auffrischen wollen, werden von der Uni Sprachkurse
angeboten, die ihr besuchen könnt 

• die Lehrveranstaltungen finden auf Deutsch statt

• Was bedeutet Polyvalenter Bachelor? 

• Das bedeutet einfach, dass ihr nach Abschluss des Bachelors die Möglichkeit habt 
verschiedene Masterstudiengänge zu studieren

•  hier in Greifswald sind das der Psychologie Master und der Psychotherapie Master, 
der Bachelor bereitet euch auf beides vor

• Wie werde ich Psychotherapeut*in? 

• Hier einmal der Weg, den ihr an der Uni Greifswald gehen könnt um 
Psychotherapeut*in zu werden

• nach dem Psychologie Bachelor folgt ein Psychotherapie Master und danach eine 
Weiterbildung zum*r Psychotherapeut*in 


