
SOB	  
Auswertung	  des	  Datensatzes	  vom	  22.08.12.	  
	  

Generelles	  
6	  Teilnehmende	  mit	  dem	  Masterschwerpunkt	  Sozial-‐,	  Organisations-‐	  und	  
Wirtschaftspsychologie	  (SOB). 
	  
Die	  Anzahl	  Semester	  mit	  verteilen	  sich	  von	  1-‐4	  Semester.	  
	  

Wurde	  das	  Bachelorstudium	  an	  der	  Universität	  Zürich	  absolviert?	  

	  

Wie	  hoch	  ist	  der	  gesamte	  Aufwand	  durchschnittlich?	  
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Wie	  hoch	  ist	  der	  Lernaufwand	  für	  eine	  Note	  5.5?	  

	  
	  
	  

Wie	  hoch	  ist	  der	  Lernaufwand	  für	  eine	  Note	  4?	  
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Wie	  hoch	  ist	  die	  benötigte	  Aufmerksamkeit	  während	  den	  Veranstaltungen?	  

	  
	  

Wie	  hoch	  ist	  die	  Menge	  an	  auswendig-‐zulernendem	  Stoff?	  

	  
	  

Dafür	  sollte	  man	  sich	  unbedingt	  begeistern,	  wenn	  man	  diesen	  Master-‐
Schwerpunkt	  macht:	  
	  
Antworten 
Arbeiten schreiben, Referate halten, Diskussionen 
Sowohl für die Arbeitswelt als auch für soziale Prozesse   
Wirtschaft, soziale Themen 
Organisationspsychologie; Man sollte auch keine Statistik-Phobie haben. 
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Assessment-Center, Personalauswahl etc. 
Da gibts nichts im speziellen... 
	  

Wie	  gut	  ist	  das	  Angebot	  geregelt?	  

	  
	  
	  

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 
Es hängt sehr von den einzelnen Dozierenden ab. 
Teilweise sehr motivierte und engagierte Dozenten!!! Am besten informiert man sich 
beim höheren Semester. 
	  

Welche	  Module	  empfandest	  du	  als	  gut?	  Wieso?	  
	  
Antworten 
Gesunheitspsychologie bei Hornung : Spannende Diskussionen,aktuelle Themen 
Soziale Beeinflussung bei Gutschter :  super Dozent, spannende Themen 
Personalauswahl und Personalentwicklung. Weil es die Themen sind die mich am 
meisten interessieren. Beinhaltet die Bereiche in welchen ich später hoffe einen Beruf zu 
finden.  
TT – 3: Arbeitsgruppen: Diversität, Prozesse, Führung - Sehr lehrreich, interessant. 
Extrem grosser Aufwand, aber es lohnt sich. Viel Diskussion, engagierter Dozent, keine 
Vorträge FDI – 3: Regressionsanalysen und ihre Anwendung in SPSS - Angenehmes 
Unterrichtsklima, hilfreich, gute Erklärungen. 
Praktische Intervention. Weil diese, zumindest bei mir sehr praxisbezogen waren, wie 
Theorie wirklich umgesetzt werden könnte. 
Statistikmodule: Sie waren eine gute Grundlage für die Auswertung der Masterarbeit! 
	  

Welche	  Module	  empfandest	  du	  als	  schlecht?	  Wieso?	  
	  
Antworten 
Gästekolloquium : teilweise langweilige Themen Psychologische Begutachtung : sehr 
hoher Aufwand 
TT – 2: Personalauswahl - Zu viel Stoff, viel auswendig lernen, nicht viel kritisches 
Denken Gästekolloquium - Sehr häufig Gäste aus der Motivationspsychologie, die mit 
unserem Schwerpunkt eigentlich wenig zu tun haben. 
Gästekolloquium, an und für sich eine gute Sache. Resultierte aber zumeist darin, dass 
die meisten nur auf Facebook oder sonstigem Internetkram online waren.. 
Alibi-Übungen: Wenn man eine grosse Studie auf die Beine stellt und diese nur 
halbherzig umsetzt, weil einfach die Zeit fehlt. Bitte Finger von solchen Modulen lassen. 
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Weitere	  positive	  Aspekte:	  
	  
Antworten 
Keine Lehrer-Schüler-Beziehung mehr,sondern viel mehr eine Gleichstellung; man kann 
viel mehr von der Erfahrung der Dozierenden profitieren; familiäres Umfeld (man kennt 
sich,nicht mehr so unpersönlich) 
Die Möglichkeit, Blocktage zu machen ist super. Die Grösse des Lehrstuhls gefällt mir 
sehr gut, mir ist es wohler mit weniger Studierenden als zb bei den klinischen.  
nicht allzu viele Stunden Anwesenheit, es ist gut möglich einen Nebenjob zu haben 
	  

Weitere	  negative	  Aspekte:	  
	  
Antworten 
Anwesenheitspflicht,Modulbuchung (es kann nicht sein,dass man im Master kein Plätze 
in den Seminaren des eigenen Schwerpunktes mehr bekommt!!) 
Ich finde es unmöglich, dass man mittlerweile einen antrag schreiben muss, wenn man 
ein praktikum ausserhalb des eigenen schwerpunktes machen will. Das sollte uns doch 
selbst überlassen sein. Überhaupt möchte ich hier gern noch anmerken, dass es ja auch 
Lehrstühle gibt, die mehreren Schwerpunkten angehören, diese Offenheit sollte doch 
auch auf Studierendenebene gefplegt werden dürfen. zb. indem man auch mal ein 
Gästekolloquium von einem anderen Schwerpunkt besuchen dürfte. 
die meisten Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen, daher keine grosse Flexibilität 
Vortrag-Overload 
	  

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

	  
	  
Kommentare 
Ich interessiere mich für sehr viel verschiedenes und es fiel mir ausserordentlich 
schwer, mich für einen schwerpunkt zu entscheiden. zum glück muss nicht alles im 
eigenen schwerpunkt gemacht werden. 
Ich würde nach wie vor diesen Schwerpunkt wählen, mich aber noch besser über 
alternative Unis informieren. 
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Nützliche	  Hinweise	  &	  Tipps	  für	  Studierende,	  welche	  diesen	  Master-‐
Schwerpunkt	  wählen:	  
	  
Antworten 
Blocktage sind super.  Bei den frei wählbaren Modulen auch mal etwas aus einem 
anderen Schwerpunkt wählen  
Wirtschaft sollte man im Nebenfach haben, da sich dies am besten kombinieren lässt.  
Sich früh um ein Masterarbeitsthema bemühen (die gehen häufig unter der Hand weg 
und werden häufig gar nicht ausgeschrieben...teilweise gibts keine Chance auf eine 
Masterarbeit an einem Lehrstuhl, wenn man da nicht schon arbeitet oder Praktika 
gemacht hat) 
Zu wissen, worauf man hinauswill und es entsprechend zu strukturieren 
Fragt die oberen Semester über Aufwand, Aufgaben und Leistungsüberprüfung! 
	  

Welche	  Zukunftsperspektiven	  hast	  du	  mit	  diesem	  Master-‐Schwerpunkt?	  
	  
Antworten 
HR 
Ich habe den Schwerpunkt nach meinen Interessen gewählt, nicht nach 
Berufsperspektiven. (Diese sind vermutlich recht gut, wenn man im Bereich 
Wirtschaft/Arbeit weitermachen möchte, aber ich bin ja innerhalb meines 
Schwerpunktes in erster Linie an Sozialpsy interessiert.) Glücklicherweise habe ich 
bereits einen Beruf :-)   
alles im Bereich Unternehmensberatung, Coaching, HR, Personalauswahl, etc. 
Einkommen sollte nicht allzu schlecht sein, aber ist ziemlich schwer einen guten Job zu 
finden.  
keine Ahnung (wär schön wenn die Uni einem dabei unterstützen würde, das 
rauszufinden ;) 
Vergleichsweise positive und breite Perspektiven 
Generell im HR, Consulting ist auch sehr spannend... Personalvermittlungsstellen 
suchen immer nach jungen Talenten 
	  



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

	  
	  
Kommentare 
Dies finde ich schwierig zu beurteilen. Gelten auch Doktorandenpläzte in "angehängten" 
Lehrstühlen? 
Bin mir total unsicher ehrlich gesagt, hab ja bisher noch nicht versucht einen 
Studienplatz zu ergattern. 
	  

Dein	  genereller	  Eindruck	  von	  diesem	  Masterschwerpunkt:	  
	  
Keine	  Kommentare	  vorhanden.	  	  

	  
	  

Feedback	  &	  Hinweise	  an	  marketing@faps.ch	  
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