FAQs für Studieninteressierte: Masterstudiengang Psychologie
(Version: März 2017)


Welche Voraussetzung müssen für die Bewerbung um einen Studienplatz im
Masterstudiengang Psychologie erfüllt werden?
Um sich für den Master in Psychologie bewerben zu können, müssen Sie einen Abschluss
in einem in Deutschland anerkannten Bachelorstudiengang Psychologie oder einen
Abschluss in einem Psychologie-verwandten Studiengang erworben haben.
Wenn Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung kurz vor dem Abschluss des
Bachelorstudiengang stehen, können Sie sich auch mit einem Transcript of Records mit
abgeschlossenen Modulen im Umfang von mindestens 144 CP bewerben.



Was ist ein der Psychologie-„verwandter“ Studiengang?
Unser Prüfungsausschuss entscheidet über die „Verwandtschaft“ von Studiengängen.
Klassische verwandte Studiengänge sind vor allem Studiengänge mit „Psychologie“ (z.
B. Wirtschaftspsychologie) im Titel. Andere Studiengänge können als verwandt eingestuft
werden, wenn mindestens 40 CP im Bereich der Psychologie (darunter auch
Veranstaltungen aus der psychologischen Methodik und Diagnostik) belegt wurden.



Welche Abschlüsse aus dem Ausland berechtigen zur Bewerbung für den
Masterstudiengang.
Für akkreditierte Studiengänge aus dem Ausland gelten die gleichen Zulassungs- und
Auswahlregelungen wie für Bewerber mit einem deutschen Bachelorabschluss.



Wann muss der Bachelorabschluss spätestens nachgewiesen werden, wenn man sich
nur mit einem Transcript of Records bewirbt?
Spätestens zum Ende des ersten Mastersemesters muss der Bachelorabschluss im
Prüfungsamt nachgewiesen werden.



Welche Sprachnachweise müssen für ein Studium an der Goethe-Universität
erbracht werden?
http://www2.uni-frankfurt.de/38427571/deutschkenntnisse1



Wie ist der Studiengang aufgebaut?
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/50081109/Masterordnung-2013.pdf



Welche inhaltlichen Schwerpunkte gibt es?
Es gibt einen für alle verpflichtenden Schwerpunkt im Bereich der psychologischen
Methoden und Diagnostik
Zudem gibt es vier weitere Schwerpunkte aus denen Sie einen Major- und einen MinorSchwerpunkt wählen können. Diese vier Schwerpunkt sind: 1. Kognitions- und
Neurowissenschaften; 2. Klinische Psychologie; 3. Arbeits- und
Organisationspsychologie; 4. Pädagogische Psychologie.



Was kostet ein Masterstudium in Frankfurt.
In Hessen gibt es keine Studiengebühren. Es gibt aber einen Semesterbeitrag, welcher vor
allem Kosten für Verwaltung und das Semesterticket für öffentliche Verkehrsmittel
abdeckt. Hier die genauen Kosten sowie weitere Informationen dazu:
http://www.uni-frankfurt.de/38935069/semesterbeitrag



Wann ist das Ende der Bewerbungsfrist?
Die Bewerbungsfrist für den Masterstudiengang Psychologie endet immer am 15. Juli.



Wie bewerbe ich mich für den Masterstudiengang Psychologie?
http://www2.uni-frankfurt.de/39396517/master



Gibt es ein Auswahlverfahren?
Ja, die genauen Regeln dazu finden Sie hier: http://www.psychologie.unifrankfurt.de/50089401/Auswahlsatzung-III_V0512.pdf, Auswahlverfahren auf S. 10 und
11.



Können die im Auswahlverfahren beschriebenen „besonderen Kenntnisse“ auch
durch Leistungen außerhalb des regulären Curriculums erfüllt werden.
Ja, wenn die Leistungen vom Prüfungsausschuss inhaltlich als äquivalent eingestuft
werden.
Werden zu den im Auswahlverfahren beschriebenen „besonderen Kenntnisse“ auch
Leistungen gezählt, die zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht erbracht worden sind,
aber verpflichtender Teil des Curriculums sind?
Ja.



Wie hoch ist der NC in etwa?
In den letzten Jahren lag der NC im Bereich von 130 bis 134 Punkten im
Auswahlverfahren.



Wie ist der Ablauf des Auswahlverfahrens?
Aufgrund der erreichten Punkte in den Auswahlkriterien (siehe Auswahlsatzung) wird
eine Rangliste der Bewerber gebildet. Die besten in dieser Rangliste werden zugelassen.
Wenn es nach diesem regulären Zulassungsverfahren noch freie Plätze gibt, weil
zugelassene Bewerber ihren Studienplatz nicht angenommen haben, kann es auch
Nachrückverfahren geben.



Gibt es ein Losverfahren?
Wenn auch nach Durchführung des/der Nachrüchverfahren/s noch Studienplätze frei sein
sollten und aus Zeitgründen kein weiteres Nachrückverfahren durchgeführt werden kann,
findet ein Losverfahren statt. Hierfür muss sich extra beworben werden – NC oder
Wartezeit spielen hierbei keine Rolle mehr, jeder Bewerber hat die gleichen Chancen.
Informationen zur Bewerbung für das Losverfahren finden Sie hier:
http://www2.uni-frankfurt.de/35792287/losverfahren.



Wann müssen die Schwerpunkte gewählt werden?
Ihren Majorschwerpunkt wählen Sie bei der Bewerbung. Den Minorschwerpunkt wählen
Sie zu Beginn Ihres Studiums.



Wird für die Majorschwerpunkte unterschiedlich zugelassen?
Nein, das Ranking für die Zulassung wird unabhängig von der Wahl der Schwerpunkte
gebildet. Sollte es dazu kommen, dass es aufgrund des Rankings eine Überlast in
einzelnen Schwerpunkten gibt, werden die Bewerber, die weiter hinten im Ranking stehen
und in dem von ihnen gewählten Schwerpunkt „zu viel“ wären, darüber informiert, dass

Sie zwar einen Studienplatz bekommen haben, aber ihrer Schwerpunktwahl
möglicherweise nicht entsprochen werden kann.


Wann bekommen Bewerber eine Zu- bzw. eine Absage?
Zusagen im regulären Verfahren werden i. d. R. Mitte bis Ende August verschickt.
Zusagen im Nachrückverfahren werden i. d. R. Mitte September verschickt. Zusagen im
Losverfahren werden i. d. R. Anfang bis Mitte Oktober verschickt. Absagen werden
verschickt, sobald klar ist, dass alle Studienplätze vergeben sind, aber nicht vor Anfang
Oktober.



Ich studiere Psychologie im Master an einer anderen Universität und möchte nach
Frankfurt wechseln. Wie ist der Ablauf?
Hier finden Sie alle Informationen zum Ablauf eines Ortswechsels:
http://www2.uni-frankfurt.de/39398310/hoehfsgrund



Wann stehen Plätze im höheren Fachsemester zur Verfügung?
Freie Plätze in einem höheren Fachsemester stehen nur dann zur Verfügung, wenn mehr
Studierende ihr Studium abbrechen, als es die Schwundquote vorsieht. Dies kommt
erfahrungsgemäß so gut wie nie vor.



Wie werden Bewerber für ein höheres Fachsemester ausgewählt, wenn freie Plätze
vorhanden sind?
Bereits erbrachte Leistungen müssen inhaltlich und vom Umfang her möglichst gut mit
dem Curriculum in Frankfurt übereinstimmen.

