
Passe ich zum Studium der Wirtschaftspsychologie in Bochum?  

 

Beantworten Sie die folgenden 7 Fragen und entscheiden Sie erst dann, ob Sie sich bei 

uns einschreiben wollen! 

 

1. Ich möchte ein Studium,  

a) in dem die Wirtschaftswissenschaften zentral sind  

b) in dem die Psychologie im Zentrum steht 

c) in dem Psychologie und Wirtschaftswissenschaften zu jeweils etwa 50% vertreten 

sind 

 

2. Ich werde zeitlich 

a) im Jahresdurchschnitt etwa 40 Stunden pro Woche für das Studium aufwenden 

b) durchschnittlich etwa 35 Stunden pro Woche für das Studium aufwenden 

c) ich werde wegen anderer Verpflichtungen weniger Zeit für das Studium haben 

 

3. Ich möchte ein Studium der Wirtschaftspsychologie absolvieren mit dem Schwerpunkt (nur 

einen Schwerpunkt auswählen!) 

a) „Finanz-Psychologie“  

b) „Werbe-Psychologie“ 

c) „Personalarbeit“ 

 

4. Ich möchte ein Studium, bei dem die Lehrveranstaltungen abgestellt sind auf Studierende 

mit:  

a) ungewöhnlich hohen intellektuellen Fähigkeiten 

b) intellektuellen Fähigkeiten, die etwas besser als beim Durchschnitt der Abiturienten 

sind 

c) intellektuellen Fähigkeiten, die eher etwas schlechter als beim Durchschnitt der 

Abiturienten sind 

 

5. Ich möchte ein Studium, das 

 a) mit Mathematik möglichst wenig zu tun hat 

 b) bei dem man schon einiges an Mathematik braucht 

 c) bei dem Mathematik so ziemlich im Zentrum der Lehrveranstaltungen steht 

 

6. Ich möchte ein Studium, bei dem 

 a) vor allem praktische, unmittelbar berufsrelevante Kompetenzen erworben werden 

 b) im Wesentlichen theoretisch-abstrakte Inhalte vermittelt werden 

 c) Theorie und Praxis zu etwa je 50% enthalten sind 

 d) die Theorie deutlich überwiegt, aber auch viele praktische Kompetenzen erworben 

                werden können 

 

7. Meine Kenntnisse in der englischen Sprache: 

 a) sind hervorragend, verhandlungssicher 

 b) sind gut, ich kann sprachlich schwierige Texte lesen und englischsprachigen 

                Vorträgen gut folgen 

 c) sind nicht so gut, ich kann aber englische Texte lesen 

 d) ich kann so gut wie nicht Englisch 

 

 

Und hier die Auflösung: 



 

 

1. Ich möchte ein Studium,  

a) in dem die Wirtschaftswissenschaften zentral sind  

b) in dem die Psychologie im Zentrum steht 

c) in dem Psychologie und Wirtschaftswissenschaften zu jeweils etwa 50% vertreten 

sind 

 

 

Für ein Studium bei uns passende Antwort: b) 

 

Bei uns betrifft der überwiegende Teil der Lehrveranstaltungen Psychologie. Spezielles 

Wissen aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich wird durch „Nachbarfächer“ 

(bei denen die Studierenden viele Wahlmöglichkeiten haben) erworben. 

 

Studienbegleitende Projekt- und Transferarbeiten, die Bachelor-Arbeit und natürlich 

die vorgeschriebenen Berufs-Praktika ermöglichen vertiefte Einblicke in die 

wirtschaftliche Praxis.  

 

Wenn Sie aber ein eher wirtschaftswissenschaftlich orientiertes Studium wollen, sollten 

Sie sich nicht für uns entscheiden. 

 

2. Ich werde zeitlich 

a) im Jahresdurchschnitt etwa 40 Stunden pro Woche für das Studium aufwenden 

b) durchschnittlich etwa 35 Stunden pro Woche für das Studium aufwenden 

c) ich werde wegen anderer Verpflichtungen weniger Zeit für das Studium haben 

 

Für ein Studium bei uns passende Antwort: a) 

 

Bei uns ist das Studium als Vollzeit-Studium organisiert. Wenn Sie aus irgendwelchen 

Gründen im Jahr weniger als durchschnittlich 40 Stunden für das Studium einsetzen 

können oder wollen, empfehlen wir Ihnen, sich nicht für uns entscheiden.  

 

3. Ich möchte ein Studium der Wirtschaftspsychologie absolvieren mit dem Schwerpunkt (nur 

einen Schwerpunkt auswählen!) 

a) „Finanz-Psychologie“  

b) „Werbe-Psychologie“ 

c) „Personalarbeit“  

 

Für ein Studium bei uns passende Antwort: c) 

 

Bei uns liegt der Schwerpunkt auf einer späteren Tätigkeit im Personalwesen. Zwar 

können über die „Nachbarfächer“ Kenntnisse auch in anderen Bereichen, insbesondere 

im Marketing erworben werden, wer aber definitiv den Schwerpunkt „Werbung“ oder 

„Finanz-Psychologie“ sucht, ist bei anderen Studienangeboten besser aufgehoben. 



 

4. Ich möchte ein Studium, bei dem die Lehrveranstaltungen abgestellt sind auf Studierende 

mit:  

a) ungewöhnlich hohen intellektuellen Fähigkeiten 

b) intellektuellen Fähigkeiten, die etwas besser als beim Durchschnitt der Abiturienten 

sind 

c) intellektuellen Fähigkeiten, die eher etwas schlechter als beim Durchschnitt der 

Abiturienten sind 

 

 

Für ein Studium bei uns passende Antwort: a) 

 

Durch die sehr niedrige Auswahlquote (für jeweils 90- 100 Bewerber gibt es einen Platz 

bei uns) sind sehr viele unserer Studierenden intellektuell ungewöhnlich leistungsstark. 

Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, was man bei uns als „normale“ 

Leistungsfähigkeit erwartet.  

 

Wenn Sie sich bei der Zusammenarbeit mit solchen Kolleginnen und Kollegen nicht so 

ganz wohl fühlen, sollten Sie besser nicht zu uns kommen. 

 

5. Ich möchte ein Studium, das 

 a) mit Mathematik möglichst wenig zu tun hat 

 b) bei dem man schon einiges an Mathematik braucht 

 c) bei dem Mathematik so ziemlich im Zentrum der Lehrveranstaltungen steht 

 

Für ein Studium bei uns passende Antwort: b) 

 

Mathematik steht nicht im Zentrum unserer Lehre, aber man braucht insbesondere für 

die Methoden-Ausbildung (Versuchsplanung, Messung, Statistik, Arbeit mit 

entsprechenden Auswertungsprogrammen) schon einiges an mathematischen 

Grundkenntnissen. So werden etwa unsere Statistik-Vorlesungen an der Fakultät für 

Mathematik abgehalten.  

 

Vor allem Personen mit ausgeprägter „Mathe-Phobie“ würden sich daher bei uns sehr 

schwer tun. Man braucht diese Methoden-Kenntnisse übrigens nicht nur im Studium, 

sonder auch später im Beruf, vor allem in der Personalarbeit! 

 

6. Ich möchte ein Studium, bei dem 

 a) vor allem praktische, unmittelbar berufsrelevante Kompetenzen erworben werden 

 b) im Wesentlichen theoretisch-abstrakte Inhalte vermittelt werden 

 c) Theorie und Praxis zu etwa je 50% enthalten sind 

 d) die Theorie deutlich überwiegt, aber auch viele praktische Kompetenzen erworben 

                werden können 

 

Für ein Studium bei uns passende Antwort: d) 

 

Bei uns wird ein wissenschaftliches Studium geboten, bei dem daher naturgemäß die 

„theoretischen“ Anteile deutlich überwiegen. Wir bieten aber sowohl durch 

entsprechende Lehrveranstaltungen als auch bei den Projektarbeiten und Praktika 

vieles an, um auch die „praktischen“ Kompetenzen unserer Studierenden zu fördern.  

 



7. Meine Kenntnisse in der englischen Sprache: 

 a) sind hervorragend, verhandlungssicher 

 b) sind gut, ich kann sprachlich schwierige Texte lesen und englischsprachigen 

                Vorträgen gut folgen 

 c) sind nicht so gut, ich kann aber englische Texte lesen 

 d) ich kann so gut wie nicht Englisch 

 

Für ein Studium bei uns passende Antwort: a) oder b) 

 

Für ein Studium bei uns müssen Sie in jedem Fall auch anspruchsvolle englische 

Fachtexte leicht lesen und englischsprachigen Vorträgen folgen können, sonst werden 

Sie sich sehr schwer tun.  

 

Je besser Ihr Englisch ist, umso mehr Vorteile werden Sie übrigens davon im Beruf und 

bei den von uns dringend empfohlenen Auslandsaufenthalten während des Studiums 

haben!    


