
COG	  
Auswertung	  des	  Datensatzes	  vom	  22.08.12.	  
	  

Generelles	  
6	  Teilnehmende	  mit	  dem	  Masterschwerpunkt	  Kognitive	  Psychologie	  und	  
kognitive	  Neurowissenschaften	  (COG).	  	  
	  
Die	  Anzahl	  Semester	  mit	  verteilen	  sich	  von	  2-‐5	  Semester.	  
	  

Wurde	  das	  Bachelorstudium	  an	  der	  Universität	  Zürich	  absolviert?	  

	  
Nein:	  Luxemburg	  und	  Lausanne	  
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Wie	  hoch	  ist	  der	  gesamte	  Aufwand	  durchschnittlich?	  

	  
	  

Wie	  hoch	  ist	  der	  Lernaufwand	  für	  eine	  Note	  5.5?	  
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Wie	  hoch	  ist	  der	  Lernaufwand	  für	  eine	  Note	  4?	  

	  
	  

Wie	  hoch	  ist	  die	  benötigte	  Aufmerksamkeit	  während	  den	  Veranstaltungen?	  
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Wie	  hoch	  ist	  die	  Menge	  an	  auswendig-‐zulernendem	  Stoff?	  

	  
	  

Dafür	  sollte	  man	  sich	  unbedingt	  begeistern,	  wenn	  man	  diesen	  Master-‐
Schwerpunkt	  macht:	  
	  
Antworten 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik (vor allem für die Masterarbeit) 
Für Vorträge von Studierenden, da die Lehrtätigen kaum etwas zur Füllung der 
Pflichtstunden beitragen. 
neurocognitive Forschung, kognitive Modelle 
Forschung 
Für kognitive Psychologie.  
Neuropsychologische Methoden 
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Wie	  gut	  ist	  das	  Angebot	  geregelt?	  

	  
	  
Kommentare 
Bei den Pflichfächern gibt es eine 50/50 auwahlmöglichkeit, oft sehr spät aufgeschalten 
(auch schon mal erst nach eröffnung des buchungszeitraumes) 
	  

Wie	  oft	  musst	  du	  Lesematerial	  durcharbeiten?	  
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Wie	  oft	  betreibst	  du	  Recherche	  zuhause?	  

	  
	  

Wie	  oft	  musst	  du	  Übungen	  lösen?	  
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Wie	  oft	  finden	  Diskussionsrunden	  statt?	  

	  
	  

Wie	  oft	  finden	  Vorträge	  statt?	  
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Wie	  oft	  gibt	  es	  Möglichkeiten	  zum	  Nachfragen?	  

	  
	  

Wie	  oft	  musst	  du	  anwesenheitspflichtige	  Veranstaltungen	  besuchen?	  
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Wie	  ist	  dein	  Eindruck	  von	  den	  Dozierenden?	  

	  
	  
Kommentare 
sehr grosse Unterschiede! 
es gibt gute, es gibt schlechte und sehr schlechte. 
Viele Dozierende machen den "Lehrerjob" nebenbei, was man an ihrer Motivation merkt. 
Der Aufwand, den sich die Dozierenden machen ist sehr niedrig, sie bereiten lediglich 
Vortragsthemen vor und überlassen das Gestalten des Unterrichtes den Studenten.  
Qualität und Engagement ist sehr unterschiedlich! Von sehr gut bis sehr schlecht!! 
	  

Welche	  Module	  empfandest	  du	  als	  gut?	  Wieso?	  
	  
Antworten 
- Neurokognition von Sprache und Hören: Prof. Meyer super Dozent - EEG Kurs von 
Prof. Brandeis: nicht nur Grundlagend, sondern weiterführend, viel Platz für Fragen - 
Platizitätsforschung bei Herrn Hänggi: viel gelernt und auch geblieben - EEG Kurs von 
Prof. Maurer: gute Einführung, Platz für Fragen und viel Praxis  
TT4 von Herrn Rasch war eine gute Mischung aus Stoffvermittlung duchr den Dozenten 
und studentisch erarbeiteter Wissensvermittlung. Ausserdem war meist auch Zeit für 
gute Diskussionen. Man hat einiges gelernt wenn man den Aufwand dafür betrieben hat, 
der nicht zu verachten war. 
Forschungskolloquium, Inhalte der Masterarbeit an andere Studenten vermitteln 
nicht.Kernmodule flexibele Gestaltung der Studiumsinhalte 
	  

Welche	  Module	  empfandest	  du	  als	  schlecht?	  Wieso?	  
	  
Antworten 
- PSI Theorie: Dozent uninteressiert, Thema veraltet und langweilig - Einführung in die 
neurophysiologischen Untersuchungsverfahren: zu wenig Input des Dozenten, was es 
für 1. Semestler unmöglich macht zu folgen 
FDI3 Evaluation kognitiver Interventionsmethoden: es wirkte nicht ausgereift weder vom 
vermittelten Wissen noch von den gestellten Aufgaben. Die Dozentin wirkte wirkte 
mehrheitlich verwirrt und auch überfordert bei Fragen. Die Rückmeldungen zu Arbeiten 
wirkten willkürlich und waren oft unzutreffend. Der Aufwand war gross, wenn man es 
nicht besser wusste, denn die Noten waren sehr undifferenziert, dafür alle in den oberen 
Rängen. 
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FDI Module sehr geringe Auswahl und nur Vorträge bzw. Programmieren.  
Gästekolloquium, weil es 4 Semester belegt werden muss 
	  

Weitere	  positive	  Aspekte:	  
	  
Antworten 
Der Master hat wenige schriftliche Examen als Leistungsnachweise, dafür umsomehr 
Vorträge und Arbeiten, somit aber geeignet für an Prüfungsangst-leidende. 
Stundenplan selbst erstellen Uni Zürich hat ein grosses Angebot an 
neurophysiologischen Methoden mit denen man Studien machen kann 
Man lernt sich in ein Thema einzulesen und dieses Thema dann auch zu präsentieren. 
	  

Weitere	  negative	  Aspekte:	  
	  
Antworten 
- für spätere Forschung eigentlich nur im Praktikum und bei der Masterarbeit wirklich 
etwas gelernt - zu wenig Auswahl an Themen, zu wenig praktischer Input für Methoden 
(MRI, EEG, etc.) 
Er ist sehr ausgelegt auf Forschung, praktisches wird nicht vermittelt. 
Gewisse Grundlagenmodule fehlen in diesem Schwerpunkt. Hilfreich wäre zum Beispiel 
ein obligatorisches Modul zu Neuroanatomie, das ausschliesslich von einem 
Dozierenden gehalten wird.  
	  

Würdest	  du	  den	  gleichen	  Master-‐Schwerpunkt	  nochmals	  wählen?	  Falls	  nein,	  
erläutere	  bitte	  deine	  Antwort	  in	  dem	  Kommentarfeld.	  

	  
	  
Kommentare 
Bisher hat sich schon einiges getan, da wohl schon mehrmals Beschwerden von Seiten 
der Studenten eingegangen sind. Ausserdem gibt es Möglichkeiten Schwerpunktfremde 
Fächer zu besuchen.  
kognitive Inhalte überwiegen gegenüber neuropsychogischen 
Weil mich das Thema interessiert.  
	  

67%	  

33%	  

0%	  

Ja	  

Vielleicht	  

Nein	  



Nützliche	  Hinweise	  &	  Tipps	  für	  Studierende,	  welche	  diesen	  Master-‐
Schwerpunkt	  wählen:	  
	  
Antworten 
- vorher Praktikum in Forschungsbereich machen und schauen ob es einem wirklich 
zusagt (sehr anders als Biopsychologie und Neuropsychologie im Bachelor) - für 
klinische Neuropsychologie eher Schwerpunkt klinische Psychologie wählen  - für 
neurowissenschaftliche Forschung COG wählen 
Man hat eine Art Klasse, aufgrund der geringen Auswahlmöglichkeiten und sieht seine 
Mitstudenten regelmässig. 
	  

Welche	  Zukunftsperspektiven	  hast	  du	  mit	  diesem	  Master-‐Schwerpunkt?	  
	  
Antworten 
- Arbeit vor allem im wissenschaftlichen Bereich an der Uni - Arbeit auch bei klinischer 
Neuropsychologie in Spitälern - Einkommen sehr gering (entweder als Doktorand (ca. 
3000 CHF) oder Ausbildungsstelle für klinische Neuropsychologie um Therapeut zu 
werden (Praktikumslohn).  - Doktorandenstellen sind gut findbar wenn man sich 
interessiert zeigt und zu den Dozenten hingeht und nachfragt (sind meistens nicht 
ausgeschrieben) 
Dokotoratsstelle/Stelle in der Forschung 
Ich hatte keine Schwierigkeiten eine PG-Stelle in klinischer Neuropsychologie zu finden. 
Die Aussichten auf eine Doktorstelle sind in der Neuropsychologie auch nicht schlecht.  
	  

Ist	  es	  in	  diesem	  Master-‐Schwerpunkt	  eher	  einfach	  oder	  schwierig	  einen	  
Doktorandenplatz	  zu	  erhalten?	  

	  
	  
Kommentare 
Ich hatte immer den Eindruck, wenn man in einem Thema ein bisschen Erfahrung hat 
(z.B. eine Methode gut kennt) und sich engagiert (im Seminar aktiv teilnimmt und sich 
sehr interessiert zeigt und auch nicht immer zusätzlichen Aufwand scheut, etwas z.B. 
wirklich zu verstehen) und direkt auf die Dozenten zugeht und fragt, sind die Chancen 
etwas zu finden nicht allzu tief. Wenn man aber genaue Vorstellungen hat übers Thema, 
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eher schwierig, falls dieser Bereich nicht angeboten wird! Praktikas dort oder 
Masterarbeit sind sehr wichtig und helfen extrem.  
	  

Dein	  genereller	  Eindruck	  von	  diesem	  Masterschwerpunkt:	  
	  
Keine	  Kommentare	  vorhanden.	  	  
	  

	  
	  

Feedback	  &	  Hinweise	  an	  marketing@faps.ch	  
	  
	  


