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8. Berufsinformationskongress des studentischen Vereins „Psychologie in Beruf und Praxis e.V.“ 
in München am 8. November 2014. 
 
Anmeldestart für die limitierten Plätze am 15. September 2014 
 
Liebe Studenten, 
 
Psychologie ist ein weitreichendes wissenschaftliches Feld und bietet zahlreiche berufliche Möglichkeiten: 
Klinische Therapie, Rehabilitation, Personalauswahl, Neuropsychologie oder Sportpsychologie, um nur 
einige zu nennen. Die Arbeit mit Kindern, Erwachsenen oder Jugendlichen, Bachelor, Master oder 
Promotion - diese und viele andere Entscheidungen erwarten jeden angehenden Psychologen. Wir 
möchten euch die Möglichkeit geben, einen Überblick über diese verschiedenen Alternativen zu erhalten 
und mit erfahrenen Praktikern sowie anderen Studenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in 
Austausch zu treten. 
 
Daher laden wir euch herzlich zum 8. Berufsinformationskongress am 8. November 2014 in München an 
der Ludwig-Maximilians-Universität ein. In thematisch abgestimmten Symposien geben berufstätige 
Psychologen hier den ganzen Tag lang Einblicke in ihre Ausbildung, ihren Werdegang, ihren Berufsalltag 
und ihre Sicht der Möglichkeiten als Psychologe. Dabei werden alle Berufsfelder vom  klassischen 
Psychotherapeuten mit Praxis oder in der Klinik, über Tätigkeiten im arbeits- und 
organisationspsychologischen Kontext bis hin zu Nischenfeldern, wie Sportpsychologie, Militär- und 
Gefängnispsychologie sowie Neuropsychologie vorgestellt. In den Pausen zwischen den Symposien habt ihr 
zudem die Möglichkeit, euch mit den Referenten und anderen Besuchern persönlich auszutauschen sowie 
mit Ausbildungsinstituten und ausgewählten Arbeitgebern in Kontakt zu treten. 
 
Unser Ziel ist es, den theorielastigen Unialltag durch einen praktischen Kongresstag zu ergänzen und euch 
damit die Möglichkeit zu geben, Netzwerke zu bilden sowie die Berufswelt und -möglichkeiten als 
Psychologe kennenzulernen. „Psychologie in Beruf und Praxis e.V.“ als gemeinnütziger, studentischer 
Verein ist aus einer Initiative von Münchener Psychologiestudenten entstanden und wird jährlich von einer 
Gruppe von etwa 30 Studenten ehrenamtlich getragen.  
 
Seit 2007 haben wir bereits 7 Berufsinformationskongresse ausgerichtet. Jeweils über 250 Besucher, mehr 
als 30 Referenten sowie vielfältiges positives Feedback sprechen für sich und sind für uns Ansporn, den 8. 
Berufsinformationskongress voranzutreiben und zu einem ähnlichen Erfolg zu machen. 
 
Wollt ihr mehr Informationen zum PBP? Dann schaut auf unsere Homepage (http://www.pbp-
muenchen.de), „like“ uns auf Facebook (www.facebook.com/pbp.kongress) oder kontaktiert uns direkt 
(info@pbp-muenchen.de). 
 
Wollt ihr zum Kongress? Die Anmeldung ist ab dem 15. September 2014 über unsere Homepage möglich 
(http://www.pbp-muenchen.de).  
 
Wir freuen uns auf euer Kommen und sehen uns im November. 
 
Euer Team von „Psychologie in Beruf und Praxis e.V.“ 
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