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Wirtschaftspsychologie
Der Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie bietet dir in den ersten drei Semes-

tern einen umfassenden Einblick in die Grundlagen der Psychologie und Betriebswirt-

schaftslehre. Du erwirbst Kentnisse 

unterschiedlicher psychologischer 

Theorien und Methoden und belegst 

Studieninhalte wie Rechnungswe-

sen, Volkswirtschaftslehre und Recht. 

Neben weiteren Pflichtfächern wie 

Diagnostik und wissenschaftliches 

Arbeiten wählst du im vierten Semes-

ter, je nach deinen persönlichen Inter-

essen, deine Vertiefungsrichtung aus. 

Außerdem absolvierst du mehrere 

experimentelle Praxisprojekte. Nach 

sieben Semestern bietet dir dieser 

Studiengang einen berufsqualifizierten Abschluss, der dich mit hoher Praxisorientierung 

auf Aufgaben in der Wirtschaft vorbereitet hat und dir beim erfolgreichen Einstieg ins 

Berufsleben hilft - oder dir im Anschluss ein Masterstudium ermöglicht. 

Dein Studium auf einen Blick

Typ: Vollzeitstudium

Regelstudienzeit: 7 Semester

Beginn: Wintersemester

Abschluss: Bachelor of Arts/ B.A.

Zugangsvoraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hoch-

schulreife, Fachhochschulreife

Zulassungsbeschränkung: ja
Unterrichtssprachen: Deutsch/Englisch

Berufsperspekiven
Nach Abschluss deines Studiums bieten sich dir beim Start in dein Berufsleben interes-

sante Perspektiven. Durch die unterschiedlichen Vertiefungsrichtungen bist du für viele 

verschiedene Tätigkeitsfelder qualifiziert. Neben einem Direkteinstieg können auch Trai-

nee-Programme oder Assistent*innen-Funktionen interessante Einstiegsmöglichkeiten 

für dich sein. Deine Karriereziele könnten zum Beispiel: Marketingleiter*in, Markt- und 

Konsumentenforscher*in, Personalleiter*in oder Organisationsentwickler*in sein.



Studienverlaufsplan

Vertiefungsrichtungen

Projektwochen

Leben & Studieren in 
Emden
Studieren heißt in Emden nicht 

nur Bücher wälzen: Wir bieten 

dir auch neben deinem Studium 

ein vielfältiges Angebot an unter-

schiedlichen Aktivtäten an. Ent-

scheide dich z.B. für eines unserer 

vielen Sportangebote, genieße 

ein kühles Bier auf der nächsten Campusparty, besuche mit Freunden unser Campus-

kino oder entdecke bei einem Tagestrip eine der ostfriesischen Inseln.

Zwei Wochen im Jahr befindest 

du dich mitten in den Projekt-

wochen. In dieser Zeit erhältst du 

die Möglichkeit einen Einblick 

in die unterschiedlichen Berei-

che der Wirtschaft zu erhalten 

und arbeitest mit deinen Kom-

militonen und Gastdozenten in 

Seminargruppen und praxisna-

hen Workshops. Dabei haben 

die jeweiligen Projektwochen 

unterschiedliche Schwerpunk-

te. Während der Projektwochen 

sammelst du sogenannte „Pro-

jektpunkte“, die du für die Zulas-

sung zur Praxisphase benötigst.

Während deiner Praxisphase 

arbeitest du zwölf Wochen in 

einem Unternehmen deiner 

Wahl. Innerhalb dieser Zeit sam-

melst du wertvolle Erfahrungen 

und erhältst einen Einblick in 

die Aufgabenbereiche und das 

Arbeitsumfeld eines/einer Hoch-

schulabsolventen*in. Deine Pra-

xisphase schließt du mit einem 

Bericht, sowie einer Abschluss-

präsentation ab. 

Fachbereich Wirtschaft  
Silke Willms M.A. 
Telefon +49 4921 807-1162 
» silke.willms@hs-emden-leer.de 

Zentrale Studienberatung - Studienort Emden 
Constaniaplatz 4 
26723 Emden  
Telefon +49 4921 807-7575 
» zsb@hs-emden-leer.de

Im vierten Semester wählst du nach deinem persönlichen Interesse und deinen Be-

rufswünschen deine Vertiefungsrichtung aus und absolvierst innerhalb dieser meh-

rere dazugehörige Module aus einem Portfolio von verschiedenen wirtschaftspsycho-

logischen und betriebswirtschaftlichen Veranstaltungen. Insgesamt stehen dir zwei 

unterschiedliche Vertiefungsrichtungen zur Auswahl :

• Markt und Konsumenten

• Humanressourcen 

Mit der Wahl deiner Vertiefungsrichtung stellst du bereits während deines Studiums 

die Weichen für deine spätere berufliche Karriere. Je nach Vertiefung ergeben sich für 

dich unterschiedliche Berufsfelder und neue berufliche Perspektiven. Beispielsweise 

ermöglichst du dir so mit der Vertiefungsrichtung „Markt und Konsumenten“ einen 

Berufseinstieg als Marketingmanager*in oder Marktforscher*in. Entscheidest du dich 

für die Vertiefungsrichtung „Humanressourcen“, erwarten dich klassische Berufsfelder 

wie beispielsweise Unternehmensberater*in, Personalreferent*in oder Organisations-

enwickler*in.

& werde schon jetzt Teil der Crew!

Praxisphase
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