
Studienprofil

Psychologie
INU – Innovative Hochschule für angewandte Wissenschaften
Bachelor of Science

Kurzportrait

Du möchtest dich intensiv mit dem menschlichen Verhalten
auseinandersetzen?
Erklärungen finden für unser Agieren in privaten und beruflichen sozialen Beziehungen?
Du fragst dich, was unser Denken und Fühlen beeinflusst, und wie sie ihrerseits unser Handeln
bestimmen?

Dann ist der Studiengang Psychologie (B.Sc.) genau das Richtige für dich!

An der INU stehen dir die Schwerpunktthemen Klinische Psychologie, Gesundheitspsychologie,
Markt-, Werbe- und Medienpsychologie zur Wahl. Der Aufbau des Studiengangs entspricht den
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs).

Bei uns kannst du ohne NC und Wartesemester direkt in dein Psychologie-Studium starten!

KEY FACTS

Studienabschluss: Bachelor of Science (B.Sc.)

Umfang: 180 ECTS

Regelstudienzeit: 6 Semester (Vollzeit), 8 Semester (Teilzeit)

Studienbeginn: Sommer- und Wintersemester

Studienform: Fernstudium, Vollzeit- oder Teilzeitstudium

Hauptunterrichtssprache: Deutsch

Studieren ohne
Hochschulreife:

Ja

Akkreditierung: akkreditiert ohne Auflagen durch die Stiftung Akkreditierungsrat

Studiengebühren: 545 € mtl. (Vollzeit), 430 € mtl. (Teilzeit)

Kontakt

Studienberatung

0800 – STUDIUM
(0800 -7883486)
kostenfrei innerhalb
Deutschlands

Telefon: +49 (0)221 – 66 99 21 33
Direkten Termin vereinbaren
E-Mail: studienberatung@inu.de

Zur Website >

Study, Work & Travel

• So einfach war Studieren noch nie: Dein Studium an der INU ist komplett flexibel, orts- und
zeitunabhängig. Um das Angebot unserer interaktiven und dialogorientierten Vorlesungen
und Events zu nutzen, brauchst du nicht mehr als ein Smartphone, ein Tablet oder einen
Laptop, mit dem du dich von überall auf der Welt live einloggen kannst.

• Deine Freiheiten: Ohne feste Zeitvorgaben entscheidest du, wann es Zeit für eine Lerneinheit
ist. Wann immer du es einrichten kannst, steht dir aber auch der persönliche Besuch
ausgewählter Veranstaltungen auf dem Campus offen. So kannst du dein Studium auch dann
erfolgreich absolvieren, wenn du berufstätig bist oder familiäre Verpflichtungen hast.

• Reisen bildet: Wer reist, tut etwas für seine persönliche und fachliche Entwicklung. Deshalb
fördern wir deine Auslandsmobilität: Ob du einen kurzen Aufenthalt mit optionalem
Sprachkurs wählst, an einer Auslandsexkursion teilnimmst oder ein Auslandssemester in
deinem Traumland absolvierst – dein Studium an der INU reist auf deinem Handy mit.

• Die INU APP, dein Schlüssel zur Hochschule: Einen Großteil der Lern- und Studieninhalte
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stellen wir dir über die INU APP online zur Verfügung. So kannst du ohne starren
Stundenplan immer genau dann lernen, wenn es dein Tagesablauf zulässt.

• Gemeinsam zum Abschluss: Studieren ist nicht nur lernen. Die Studienzeit wird auch deshalb
unvergesslich, weil du hier interessante Menschen, anregende Gespräche und eine tolle
Gemeinschaft erlebst. Natürlich gilt das auch für das Studieren an der INU! Hier absolvierst
du dein Wunschstudium in einem Semesterverbund zusammen mit deinen Kommilitoninnen
und Kommilitonen. Ihr könnt euch jederzeit zu virtuellen Lerngruppen zusammenschließen,
euch untereinander digital oder persönlich austauschen und gemeinsam an Live-Events auf
dem Campus teilnehmen. Auch das Hochschulteam der INU steht euch sowohl auf digitalen
Kanälen als auch für den persönlichen Kontakt zur Verfügung.

Inhalte

Die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen. Sie beschäftigt
sich mit dem Zusammenspiel von Emotionen und Kognitionen, stellt Theorien auf und versucht,
Verhalten zu erklären und vorhersehbar zu machen. Damit gibt es eine schier endlose Anzahl von
Fragestellungen, denen Psychologinnen und Psychologen auf den Grund gehen möchten.
Das Psychologiestudium beinhaltet Grundlagen-, Anwendungs- und Praxismodule sowie
Ergänzungsfächer.

• Grundlagenfächer sind u. a. die Allgemeine Psychologie, die Biologische Psychologie und die
Entwicklungspsychologie. Hier erwirbst du das Basiswissen für die späteren
Anwendungsmodule.

• Anwendungsmodule umfassen Fächer wie Diagnostische Verfahren oder die Pädagogische
Psychologie.

• Ergänzungsfächer wie Systemisches Coaching oder Kommunikationspsychologie decken
wichtige anwendungspsychologische Nachbardisziplinen ab.

• In einem berufspraktischen Projekt sowie in Versuchspersonenstunden bekommst du
Gelegenheit, dein erworbenes Wissen anzuwenden. Hier lernst du zudem den beruflichen
Alltag kennen und kommst in Kontakt mit Experimenten und wissenschaftlichen Studien.

Perspektiven

Psychologinnen und Psychologen bieten sich zahlreiche Karrierechancen in breit gefächerten
Einsatzbereichen:*

• Arbeits- und Gesundheitsschutz: Beratung zu Themen wie Arbeitsplatzgestaltung, Ergonomie,
Gesundheitsförderung und Prävention

• Personalberatung: Einsatz in der strategischen und operativen Personalberatung
• Organisationsberatung: Begleitung von Veränderungsprozessen in Organisationen
• Marktforschung: Sammlung und Aufbereitung von Daten zur Steuerung von

Marketingaktivitäten
• Pädagogische Psychologie: Entwicklung und Erprobung neuer Unterrichtskonzepte
• Umweltpsychologie: Beschäftigung mit Themen des Umweltschutzes und Entwicklung

didaktischer Maßnahmen
• Politikberatung: wissenschaftliche Beratung von Entscheidern in der Politik
• Verkehrspsychologie: Verhaltenssteuerung von Menschen in Verkehrssystemen
• Sportpsychologie: Beratung von Leistungssportlern

* Nach deinem erfolgreichen Bachelor-Abschluss der Psychologie kannst du ein Master-Studium
in Psychologie aufnehmen und dich zur Psychologin bzw. zum Psychologen qualifizieren. Eine
Qualifizierung zum approbierten Psychotherapeuten/in ist allerdings nicht möglich.

Zulassungsvoraussetzungen

Unsere Bachelorstudiengänge sind zulassungsfrei und setzen keinen bestimmten
Notendurchschnitt voraus. Für den Beginn eines Bachelorstudium brauchst du eine
Hochschulzugangsberechtigung.

Mögliche Hochschulzugangsberechtigungen:

• Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
• Fachhochschulreife (Fachabitur)
• Fachgebundene Hochschulreife

Auch ohne Hochschulreife ist ein Bachelorstudium möglich. Hierzu ist

• eine berufliche Aufstiegsfortbildung
• eine fachliche Berufsausbildung und eine anschließende berufliche Tätigkeit
• eine Zugangsprüfung oder ein Probestudium
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nötig.

Bewerbung

Deine Bewerbung führst du direkt über die INU APP oder die INU Homepage komplett online
durch:

ONLINE BEWERBEN
Registriere dich zunächst auf unserem Bewerberportal und wähle dort deinen
Wunschstudiengang und den gewünschten Starttermin aus. Liegen dir schon alle Unterlagen vor
(z. B. deine Hochschulzugangsberechtigung, dein Krankenversicherungsnachweis)? Dann kannst
du sie dort direkt hochladen. Du hast sie nicht zur Hand? Dann kannst du das auch später noch
machen.

DEINE BEWERBUNGSMOTIVATION – UNSER DIGITALES GESPRÄCH
Vielleicht schwankst du noch zwischen zwei Studiengängen oder du hast letzte offene Fragen?
Kein Problem, wir werden dich gerne beraten. Gleich im Anschluss an deine Bewerbung schicken
wir dir eine Einladung zum digitalen Kennenlerngespräch. Gerne kannst Du auch einen
persönlichen Termin am Campus in Köln mit uns vereinbaren. Deine Bewerbungsmotivation ist
nicht nur für uns, sondern auch für dich und deinen Studienerfolg sehr wichtig. Wir sprechen
über deine Studienziele, deine Erfahrungen und warum du an der INU studieren möchtest – und
natürlich kommen auch deine Karrierewünsche nicht zu kurz! Wir freuen uns darauf, dich
kennenzulernen!

DEIN STUDIENVERTRAG
Du erhältst deinen persönlichen Studienvertrag und kannst ihn digital unterschreiben und gleich
im Bewerberportal hochladen oder ihn handschriftlich unterschrieben an uns zurücksenden.
Sollte dann noch irgendetwas fehlen und deine Unterlagen nicht vollständig sein, informieren
wir dich umgehend darüber.
Noch unsicher? Dann vereinbare direkt einen persönlichen Beratungstermin oder fordere
weiteres Informationsmaterial an. Gern kannst du auch eine der Beispielvorlesungen, die in der
INU APP hinterlegt sind, besuchen oder live an einer Online-Veranstaltung teilnehmen.
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