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Achtung!
Die hier dargestellten Informationen enthalten keine rechtsverbindlichen Aussagen, gültig ist
auf jeden Fall die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Erlangen-Nürnberg!
Wie sieht das Masterstudium Psychologie an der Uni Erlangen-Nürnberg
überhaupt aus?
Der Master-Studiengang Psychologie an der FAU ist als Allgemeiner Master konzipiert,
der inhaltlich auf dem Bachelorstudium aufbaut und eine vertiefte Ausbildung in Grundlagen- und Anwendungsbereichen der Psychologie bietet. Die Konzeption als Allgemeiner
Master bedeutet eine breite Ausrichtung bei gleichzeitiger Möglichkeit der individuellen
inhaltlichen Schwerpunktlegung.
Das Studium umfasst ein Pflichtcurriculum, das von allen Studierenden gleichermaßen absolviert werden muss, sowie ein Wahlpflichtcurriculum, d.h. die Möglichkeit, selbst inhaltliche Schwerpunkte zu legen.
Das Pflichtcurriculum beinhaltet sechs Module: Forschungsmethoden, Psychologische Diagnostik, Projektarbeit, das Nebenfach, ein Praxismodul sowie die Masterarbeit.
Das Wahlpflichtcurriculum besteht aus drei Modulen. Hierfür können die Studierenden
aus einer Reihe von Modulen unterschiedlicher Thematiken frei auswählen, wobei zu beachten ist, dass ein Grundlagenvertiefungsmodul (Modul 3 oder 4) und zwei Anwendungsmodule (Module 5 – 10) gewählt werden müssen.
Inhaltliche Schwerpunktlegungen im Rahmen des Wahlpflichtcurriculums können den
folgenden drei Angeboten folgen: (1) Psychologie im Arbeitsleben (Module 3, 5, 6), (2)
Entwicklungsorientierte Klinische Psychologie (Module 4, 7, 8) oder (3) Psychologie des
Alterns (Module 3 oder 4, 9,10). Die Schwerpunkte können jedoch auch aus dem Wahlpflichtcurriculum nach der oben angegebenen Regel nach Ihren individuellen Wünschen
zusammenstellen.

Welchen Abschluss erhalte ich nach vollendetem Studium? Bekomme ich
beispielsweise einen „Master of Science Psychologie des Alterns“, wenn ich
hier einen Schwerpunkt lege?
Der erfolgreiche Abschluss des Studiums verleiht unabhängig von den gewählten Schwerpunkten den Grad eines „Master of Science im Studiengang Psychologie“. Die Inhalte des
Studiums gehen aus dem Zeugnis (Transcript of Records) hervor.

Welche Nebenfächer kann ich in Erlangen studieren??

Die vollständige Liste der aktuell wählbaren Nebenfächer finden Sie unter
http://www.psychologie.phil.uni-erlangen.de/rund-umsstudium/Material/Downloads/Master-Modulhandbuch.pdf (Anhang 3).
Auf Antrag beim Prüfungsausschuss kann dieser die Wahl weiterer an der Universität Erlangen-Nürnberg angebotener Fächer genehmigen.
Bitte kümmern Sie sich frühzeitig um das Nebenfach, da es in einigen Nebenfächern eine
Beschränkung der Plätze für Nebenfachstudierende pro Semester gibt.
Welche Voraussetzung brauche ich, um mich für den Masterstudiengang
bewerben zu können?
Sie benötigen einen ersten berufsqualifizierender Abschluss einer in- oder ausländischen
Hochschule bzw. einen sonstigen gleichwertigen Abschluss im Fach Psychologie (d.h. Bachelor-Abschluss oder Diplom). Der Abschluss muss dem Bachelorabschluss (B.Sc. Psychologie) nach der Prüfungsordnung der FAU gleichwertig sein.
In begründeten Ausnahmefällen können Bewerber mit anderen, mit der Psychologie verwandten Abschlüsse zugelassen werden. Hier entscheidet die Zulassungskommission nach
der Bewerbung über die Zulassung zum Auswahlverfahren.
Kann ich mich auch bewerben, wenn ich mein Bachelor-Studium noch
nicht abgeschlossen habe?
Voraussetzung für die Zulassung ist ein abgeschlossenes Erststudium.
Für die Bewerbung zum WS 2017/18 gelten voraussichtlich zwei Fristen:
•
•

Am 1. August 2017 ist der Bewerbungsschluss für die Anmeldung mit allen erforderlichen Unterlagen,
am 15. September 2017 endet die Nachreichefrist für das Abschlusszeugnis.

Da sich die Bewerbungsfristen kurzfristig ändern können, entnehmen Sie die aktuell gültigen Fristen bitte der Homepage des Masterbüros:
https://www.fau.de/studium/vor-dem-studium/zugang-zum-studium/zulassungsstellemasterbuero-und-stipendienstelle/

Kann ich mich auch mit einem Studienabschluss, den ich an einer Hochschule
im Ausland erworben habe, bewerben?
Ja. Voraussetzung für die Zulassung zum Auswahlverfahren ist, dass die Studieninhalte
und -leistungen weitgehend äquivalent zu den Studieninhalten im Bachelor-Studiengang
Psychologie der FAU sind. Dies wird nach der Bewerbung von der Zulassungskommission
überprüft.
Weitere Hinweise finden Sie unter
https://www.fau.de/international/aus-dem-ausland/
Bewerber aus dem Ausland müssen zudem ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen
(durch DSH2). Näheres finden Sie unter https://www.fau.de/international/aus-demausland/bachelor-master-und-staatsexamen/zugang-zum-studium/deutschkenntnisseund-sprachzertifikate/

Ich habe bereits ein Semester im Masterstudiengang Psychologie an einer anderen Universität studiert, allerding kaum Leistungen erbracht. Kann ich mich
nicht einfach für das erste Fachsemester bewerben und mir dann ggf. Leistungen anerkennen lasse? Dann hätte ich die vollen 4+1 Semester Zeit, um
das Masterstudium zu absolvieren.
Nein. Da Sie bereits ein Semester in diesem Studiengang immatrikuliert waren, müssen
Sie dies bei der Bewerbung angeben und sich für ein höheres Fachsemester bewerben.
Weitere Infos dazu finden Sie auf der Homepage des Masterbüros:
https://www.fau.de/studium/vor-dem-studium/zugang-zum-studium/zulassungsstellemasterbuero-und-stipendienstelle/

Wo erhalte ich genauere Informationen zur Bewerbung? Und an wen muss
ich die Bewerbung schicken?
Auf der Online-Bewerbungsplattform für Masterstudiengänge www.campo.fau.de werden Sie in einem interaktiven Verfahren durch den Bewerbungsprozess begleitet und erhalten Informationen über Voraussetzungen und benötigte Dokumente. Mit der OnlineBewerbung ist der Bewerbungsprozess allerdings noch nicht abgeschlossen.
Bis zum Ende der Bewerbungsfrist muss das vollständig ausgefüllte und unterschriebene
Antragsformular mit den erforderlichen Unterlagen in Papierform bei der Universität vorliegen (Datum des Poststempels ist nicht entscheidend). Erst wenn alle Unterlagen in dieser Form vorliegen, ist die Bewerbung eingegangen.
Das Masterbüro hilft Ihnen auch bei Fragen rund um formale Voraussetzungen, benötigte
Unterlagen und Fristen weiter. Bevor Sie persönlich Kontakt aufnehmen, überprüfen Sie
bitte, ob die von Ihnen gewünschten Informationen nicht ohnehin auf der Homepage des
Masterbüros
https://www.fau.de/studium/vor-dem-studium/zugang-zumstudium/zulassungsstelle-masterbuero-und-stipendienstelle/
oder
dem
OnlineBewerbungsportal www.campo.fau.de bereit gestellt sind.

Reicht es aus, wenn ich meine Bewerbung online auf dem OnlineBewerbungsportal einreiche?
Nein! Bis zum Ende der Bewerbungsfrist muss das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular mit den erforderlichen Unterlagen in Papierform bei der
Universität vorliegen (Datum des Poststempels ist nicht entscheidend). Erst wenn alle Unterlagen in dieser Form vorliegen, ist die Bewerbung eingegangen.

Bis wann muss ich meine Bewerbung einreichen?
Die Bewerbungsfrist für den Studienbeginn zum Wintersemester 2017/18 endet voraussichtlich am 1.8.2017. Noch bis zum 15.9.2017 kann der Nachweis über den erfolgreichen
Abschluss des Bachelorstudiums (Zeugnis inkl. Gesamtnote) nachgereicht werden.

Da sich die Bewerbungsfristen noch ändern können, entnehmen Sie die aktuell gültigen
Fristen bitte der Homepage des Masterbüros:
https://www.fau.de/studium/vor-dem-studium/zugang-zum-studium/zulassungsstellemasterbuero-und-stipendienstelle/

Ich habe die Bewerbungsfrist für das Wintersemester verpasst. Kann ich mich
auch um einen Platz für das Sommersemester bewerben?
Das Masterstudium Psychologie beginnt jeweils im Wintersemester. Eine Bewerbung um
einen Studienplatz für „Neueinsteiger“ ist daher im Sommersemester nicht möglich.
Hochschulortwechsler können Sie sich prinzipiell für ein höheres Fachsemester bewerben.
Falls Studienplätze frei werden, werden diese dann an Bewerber vergeben, sofern diese
die notwendigen Voraussetzungen mitbringen. Diese werden von der Zulassungskommission nach erfolgter Bewerbung überprüft.
Weitere Hinweise zur Anerkennung von Studienleistungen finden
http://www.psychologie.phil.uni-erlangen.de/rund-umsstudium/pruefungsausschuss/anerkennung-von-studienleistungen.shtml

Sie

unter

Meine Bachelornote ist leider nicht so gut ausgefallen, so dass ich befürchte,
den NC nicht zu erreichen. Kann ich meine Chancen durch Wartesemester
verbessern?
Nein, eine Anrechnung von Wartesemestern ist für den Master Psychologie nicht möglich.

Ich habe schon an einer anderen Universität einen Masterstudiengang begonnen und möchte jetzt an die Universität Erlangen wechseln. Welche Studienleistungen kann ich mir anerkennen lassen?
Hinweise
zur
Anerkennung
von
Studienleistungen
finden
http://www.psychologie.phil.uni-erlangen.de/rund-umsstudium/pruefungsausschuss/anerkennung-von-studienleistungen.shtml
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Welche Sprachkenntnisse muss ich für das Masterstudium nachweisen?
Ein formaler Nachweis über Englisch-Kenntnisse ist nicht notwendig. Da der größte Teil
der Fachliteratur auf Englisch ist, sind gute und vertiefte Englisch-Kenntnisse jedoch eine
zentrale Voraussetzung, um das Studium erfolgreich absolvieren zu können.
Bewerber aus dem Ausland müssen ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen (durch
DSH2). Näheres finden Sie unter https://www.fau.de/international/aus-demausland/bachelor-master-und-staatsexamen/zugang-zum-studium/deutschkenntnisseund-sprachzertifikate/

Ich würde im Rahmen des Masterstudiums gerne ein Auslandssemester absolvieren. Geht das?
Dies ist prinzipiell möglich. Bitte klären Sie vor dem Auslandssemester ab, ob dies im Einzelfall studientechnisch möglich bzw. sinnvoll ist und inwieweit die im Ausland absolvierten Module hier anerkannt werden.

Ich habe bereits vor dem Masterstudium ein Praktikum gemacht und würde
mir dieses gerne als Leistung für das Modul 14 („Externes Praktikum“) anerkennen lassen. Geht das?
Das ist nicht möglich. Es werden nur solche Praktika für das Masterstudium anerkannt,
die frühestens nach Ende der Vorlesungszeit des zweiten Semesters abgeleistet werden.

Müssen das Projektseminar und das Kolloquium, die im 2. Semester vorgesehen sind, beim gleichen Lehrstuhl belegt werden?
Nein. Sie können das Projektseminar und das Kolloquium an unterschiedlichen Lehrstühlen belegen.

Muss ich die Veranstaltungen genau in dem Semester besuchen, in dem sie
laut Studienplan vorgesehen sind?
Der Studienplan stellt eine Empfehlung für die Gestaltung Ihres Studiums dar. Abweichungen sind in Einzelfällen (z.B. Auslandssemester) durchaus sinnvoll. Auch bei bestimmten Kombinationen der Module des Wahlpflichtcurriculums ist eine stärker individuelle
Gestaltung des Studienplans angeraten, um eine Ballung der Belastung in einzelnen Semestern zu vermeiden. Bitte prüfen Sie dies bereits frühzeitig und klären Sie mit dem/der
Modulverantwortlichen ab, ob eine veränderte Abfolge der Teilleistungen eines Moduls
(z.B. Seminar II vor Seminar I) möglich ist!

Ich habe eine Zulassung zum Masterstudium bekommen und möchte mich
nun für die Veranstaltungen anmelden. Wie geht das?
Die Anmeldung für die Veranstaltungen erfolgt i.d.R. über die Plattform studon.
http://www.studon.uni-erlangen.de
Die Anmeldefristen können Sie dem Univis entnehmen. I.d.R beginnt die Anmeldefrist für
die Erstsemester-Veranstaltungen am ersten Tag der Vorlesungszeit.

Wo finde ich die Studien- und Prüfungsordnung für den Master Psychologie?
http://www.uni-erlangen.de/universitaet/organisation/recht/studiensatzungen/phil.shtml

Und wo kann ich das Modulhandbuch einsehen?
http://www.psychologie.phil.uni-erlangen.de/rund-umsstudium/Material/Downloads/Master-Modulhandbuch.pdf

Wo finde ich das Vorlesungsverzeichnis?
http://univis.uni-erlangen.de/form?dsc=go&to=lec

Wo muss ich mich für die Prüfungen anmelden?
http://www.campus.uni-erlangen.de

