
Beste ChanCen für Deine Karriere
Studieren in jeder LebenSSituation – VoLLzeit oder neben dem beruf

PsychOlOgie (B.sc.)



Studienzeit verkürzen und 
 Studiengebühren reduzieren
Durch die Anrechnung von Vorleistungen aus einer Kolping Aus- oder 
Weiterbildung besteht die Möglichkeit, die Studienzeit zu verkürzen 
und somit die Studiengebühren zu reduzieren. Auch bereits erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen können angerechnet werden.

Gerne kannst Du Dich auch unverbindlich bei Deinem Kolping  
Ansprechpartner beraten lassen, welches Studium zu Dir passt. 

Pia Schöndorf
0711 217 439 45
Montag bis Freitag  10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Auf unserer Website kolping-akademie.de findest Du ein 
Kontaktformular. Hier kannst Du gerne eine Rückrufbitte  hinterlassen 
oder weiteres Informationsmaterial anfordern.

Psychologie

du begeisterst dich für die menschliche Psyche und möchtest mehr darüber erfahren? die inhalte unse-
res Psychologie-studiums entsprechen den empfehlungen der deutschen gesellschaft für Psychologie 
(dgPs) und des Berufsverbands deutscher Psychologinnen und Psychologen (BdP) für psychologische 
Bachelor-studiengänge.

dabei verzichten wir bewusst auf einen numerus clausus (nc) und bieten dir damit eine alternative zu 
langen wartezeiten und unerreichbaren Berufswünschen. 

Mit dem Bachelor-studium schaffst du die perfekte grundlage für eine spätere Karriere: von der selbst-
ständigkeit in einer privaten Praxis über die arbeit in öffentlichen Beratungsstellen und Kliniken bis hin 
zur wirtschaft und Verwaltung. die zentralen Berufsfelder sind zum Beispiel: 
 arbeits- und Organisationspsychologie, 
 Klinische Psychologie, 
 Kommunikations- und Medienpsychologie, 
 Markt- und werbepsychologie, 
 Pädagogische Psychologie sowie 
 gesundheits- und rehabilitationspsychologie. 

Mit unserem studiengang erwirbst du das nötige fachwissen für deinen Berufseinstieg oder deine 
Karriere im Bereich der Psycho logie. nach erfolgreichem abschluss kannst du mit einem konsekutiven 
Master-studiengang, beispielsweise an der srh  fernhochschule, dein Profil ausbauen und dich für die 
tätigkeit als Psychologe weiter qualifizieren.

auf einen BlicK
Psychologie (B.sc.)
abschluss ❙	Bachelor of science (B.sc.)

credit-Points ❙	 180 ects

studienstart ❙	Jederzeit zu Beginn 
   eines Monats

regelstudienzeit ❙	6 fachsemester

Verlängerung ❙	Kostenlos um die 
   regelstudienzeit möglich

studienmodell ❙	Online-studium mit optionalen 
   live-Begleit veranstaltungen

unterrichtsprache ❙	deutsch

studiengebühren ❙	388 euro pro Monat 
   (13.968 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch Zeva, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 171717)
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