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Belegungsoptionen im  
Psychologischen Wahlbereich im Master Psychologie 

 
Der Psychologische Wahlbereich im Master kann von Studierenden flexibel belegt werden. Es 

sind im Laufe des gesamten Studiums - d.h. vom ersten Fachsemester an - 16 LP zu studieren. 

Jedes Seminar erbringt 4 LP.  

Es wird dringend empfohlen, den Psychologischen Wahlbereich ab dem ersten Semester zu 

studieren, da nicht sicher ist, dass Sie immer einen Platz in einem der Seminare des 

Psychologischen Wahlbereichs erhalten. Pro Semester können Sie maximal ein Seminar belegen!  

Hauptseminare, die Sie noch nicht im Rahmen des Grundlagen- oder Anwendungswahlfach 

studiert haben, können Sie in jedem WiSe als Wahlbereichsveranstaltungen wählen. 

 

Folgende Varianten sind möglich: 

 

 Variante 1  

Vier Hauptseminare, die noch nicht im Rahmen des Pflichtcurriculums des Grundlagen- bzw.  

Anwendungswahlfachs belegt wurden. 

ACHTUNG: Hauptseminare werden nur im Wintersemester angeboten. Sie können sich im 

WiSe zu mehreren Hauptseminaren anmelden. 

 

 Variante 2  

Vier Seminare, die im Psychologischen Wahlbereich angeboten werden – ab dem ersten 

Fachsemester maximal ein Seminar pro Semester.  

ACHTUNG: Sehr unsichere Variante, da nicht sicher ist, dass Sie einen Platz in einem der 

Seminare des Psychologischen Wahlbereichs erhalten! Im Wise können Sie sich in der 

Ummelde- und Korrekturphase immer noch zu den Hauptseminaren anmelden, wenn Sie 

keinen Platz in einem der Seminare des Psychologischen Wahlbereichs erhalten haben. 

 

 Variante 3 

Eine beliebige Kombination von Hauptseminaren und Seminaren des psychologischen 

Wahlbereichs (vgl. Varianten 1 und 2). 

ACHTUNG: auch hier kann es sein, dass Ihre Anmeldung zu einem Seminar des 

Psychologischen Wahlbereichs abgelehnt wird. Im Wise können Sie sich in der Ummelde- und 

Korrekturphase immer noch zu einem weiteren Hauptseminar anmelden. 

 

 Variante 4  

Ein komplettes Modul (= Hauptseminar und zwei Seminare) aus dem Grundlagen- oder 

Anwendungswahlfach, das noch nicht als Pflicht studiert wurde, sowie zusätzlich ein weiteres 

Hauptseminar oder ein Seminar aus dem psychologischen Wahlbereich entsprechend 

Varianten 1 und 2. 

Hinweis zu Variante 4: 

Es ist nicht möglich, ein einzelnes Seminar (nicht: Hauptseminar) aus einem Grundlagen- oder 

Anwendungswahlfach zu belegen; Sie können immer nur das komplette Modul oder nur das 



 

Hauptseminar belegt werden. Dabei ist empfehlenswert, zunächst das Grundlagen- und das 

Anwendungswahlfach des Pflichtcurriculums zu studieren und erst danach ein Modul im 

Wahlbereich. 

Bei Teilnehmerbegrenzungen haben Studierende im Pflichtcurriculum des Grundlagen- und 

Anwendungswahlfach Vorrang vor Studierenden im Wahlbereich. 

 

 HINWEIS: es lohnt sich in der Ummelde- und Korrekturphase zu schauen, ob es freie Plätze 

gibt, denn erfahrungsgemäß melden sich immer noch einige Studierende von den Seminaren 

des Wahlbereichs ab. 

 

Bewertung:  

Prüfungsleistungen im Wahlbereich gehen nicht in die Abschlussnote ein. Sofern diese benotet 

und nicht lediglich mit „bestanden/nicht bestanden“ bewertet wurden, können sie auf Antrag im 

Transcript of Records erscheinen.   

ACHTUNG: Nehmen Studierende im Wahlbereich an Veranstaltungen der Grundlagen- und 

Anwendungsmodule teil, gelten für sie die gleichen Prüfungs- und Studienleistungsbedingungen, 

die in den Modulbeschreibungen des jeweiligen Moduls beschrieben sind.  

Wenn Sie zwei „Grundlagenwahlfach-Module“ oder zwei „Anwendungswahlfach-Module“ 

studiert haben, können Sie vor Ausstellung des Zeugnisses per Antrag festlegen, welches 

der beiden abgeschlossenen Module als Pflichtmodul und welches als Wahlbereichsmodul 

ausgewiesen werden soll. Voraussetzung für die Antragstellung ist der erfolgreiche 

Abschluss aller drei Module (siehe FSB zu § 14 Abs. 4). 


