
Was ist vor der Masterprüfung/Defensio zu tun 
 
Kontaktieren Sie bitte den/ die ErstprüferIn und klären Sie den Prüfungsstoff bzw. die 
Prüfungsliteratur ab. ErstprüferIn ist in der Regel der/die BetreuerIn der Masterarbeit. 
 
Der/die ZweitprüferIn ist in der Regel aus dem zugeteilten Masterschwerpunkt zu wählen, 
allerdings aus einem anderen Themenbereich kommend als der/die ErstprüferIn. 
Bei starker Nachfrage und inhaltlicher Passung, können Sie auch PrüferInnen außerhalb des 
zugeteilten Masterschwerpunktes wählen. Dies muss jedoch von der Studienprogrammleitung 
genehmigt werden (siehe https://ssc-psychologie.univie.ac.at/studienprogrammleitung/). 
 
Mögliche Themenbereiche für die Masterprüfung sind: 

Allgemeine Psychologie, Kognitionspsychologie, Biologische Psychologie, 
Forschungsmethoden der Psychologie, Entwicklungspsychologie, Psychologische Diagnostik, 
Differentielle Psychologie, Klinische Psychologie, Gesundheitspsychologie, 
Bildungspsychologie, Evaluation, Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie, 
Wirtschaftspsychologie. 
 
Für die Zweitprüfung ist die für den jeweiligen Themenbereich definierte Prüfungsliteratur 
vorzubereiten (die gesammelten Links dazu finden Sie unter http://ssc-
psychologie.univie.ac.at/studium/masterstudium/informationen-zur-
masterarbeitmasterpruefung/). Eine spezifische Absprache der Prüfungsliteratur für das 
Zweitfach ist hiermit nicht notwendig bzw. möglich. 
 
Ihre/n Prüfer/in erfahren Sie i.d.R. 14 Tage vor dem Termin. 
 
Bitte geben Sie Ihren Prüfungspass vor Antritt der Masterprüfung im SSC Psychologie ab. 
Anschließend erhalten Sie ein E-Mail, ob alles ordnungsgemäß oder noch etwas nachzuholen ist. 
Den Prüfungspass und nähere Infos dazu finden Sie unter: https://ssc-
psychologie.univie.ac.at/studium/masterstudium/studienabschluss/ 
 
 
Achten Sie bitte darauf, die freien Fächer anerkennen zu lassen. Anerkannt werden müssen nur 
jene freien Fächer, die an einer anderen Universität oder für ein anderes Studium abgelegt 
wurden. Wenn Sie die freien Fächer im Masterstudium Psychologie absolviert haben, ist dies 
nicht nötig. Da die Bearbeitung des Antrags bis zu 2 Monate dauern kann, reichen Sie diesen 
bitte rechtzeitig vor dem Abgeben des Prüfungspasses ein. Das Formular hierfür finden Sie 
unter: http://ssc-psychologie.univie.ac.at/downloads-links/downloads/ 
Ist alles erfolgreich abgeschlossen, steht einer Anmeldung zur Masterprüfung nichts mehr im 
Weg. Das nötige Formular finden Sie hier.  
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Zum Ablauf der Masterprüfung/Defensio 
 
Die Masterprüfung ist eine kommissionelle Gesamtprüfung in Form einer Defensio und hat einen 
Umfang von 5 ECTS. „Sie besteht aus der Verteidigung und Befragung des wissenschaftlichen 
Umfelds der Masterarbeit. Von der Prüfungskommission wird eine numerische Endnote 
vergeben“ (Curriculum, § 7, Abs. 2). 

Die Dauer der Masterprüfung beträgt insgesamt 30 Minuten, wobei sie zweigeteilt ist: 
Im ersten Teil, den ersten 10 Minuten, wird die Masterarbeit kurz vorgestellt; 
in den restlichen 20 Minuten, im 2. Teil, findet eine prüfende und vertiefende Befragung zum 
wissenschaftlichen Umfeld der Masterarbeit durch zwei Prüfende (zweimal ca. 10 Minuten) statt. 
 
Die Vorstellung der Masterarbeit (in den ersten 10 Minuten der Prüfung) erfolgt mündlich, ohne 
Hilfsmittel. Als Unterstützung wird daher empfohlen, den beiden Prüfenden, sowie dem bzw. der 
Vorsitzenden, jeweils ein Abstract der Masterarbeit ausgedruckt mitzubringen. Typische Inhalte 
der Vorstellung sind: Grundidee, Konzeption, Stichprobe, eingesetzte Verfahren, wichtigste 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen. 
 
Die/ der ErstprüferIn stellt ausgehend von der angegebenen Literatur Nach- und 
Diskussionsfragen zu der vorgestellten Masterarbeit. 
Von dem/der ZweitprüferIn wird verstärkt auf die ergänzende Prüfungsliteratur Bezug 
genommen. Wie eng oder weit die Fragenstellungen an der Masterarbeit sind, steht dem/der 
Prüfenden offen.  
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
Ihre Studienprogrammleitung und ihr StudienServiceCenter Psychologie 
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