
Fragen zur neuen PO des Bachelor Psychologie (Stand 20.01.21) 

1. Mal angenommen, ich wechsle bis zum 31.12. in die neue Prüfungsordnung und 
stelle aber im Frühjahr nach meinem Praktikum fest, dass mir Psychotherapie doch 
nicht liegt - kann ich dann mit dem neuen Bachelorabschluss trotzdem noch ein 
Masterstudium wie Wirtschaftspsychologie machen oder ist man mit dem neuen 
Bachelorabschluss auf Psychotherapie festgelegt? Bzw. kann ich auch noch den 
"alten" Klinische Psychologie Master machen? 

 
Ja, das geht selbstverständlich. Mit dem BSc Abschluss in Psychologie (ob nach der 
neuen oder alten Prüfungsordnung) können Sie ein Masterstudium in den 
verschiedenen Grundlagen- und Anwendungsbereichen anschließen (AOW, „alter 
Master“, Grundlagen/Forschungsmaster etc.).  
 

2. Bezüglich der Pädagogikvorlesungen: Ich würde gerne an der Vorlesung 
Bildungspolitik, Bildungsrecht und Bildungsorganisation teilnehmen. Es reicht, wenn 
ich die zweite Vorlesung im 5.Semester absolviere, richtig? 

Bei Vorlesungen besteht grundsätzlich keine Anwesenheitsplicht. Zeitlich sind Sie hier 
auch frei.  Sie müssen vor Abschluss des Studiums die Prüfung absolvieren. 

 
3. Ich möchte die zwei Pädagogik Vorlesungen von Herrn Gruber dieses Semester 

besuchen. Müssen die Prüfungen zu den Vorlesungen sofort im Anschluss abgelegt 
werden? 
Nein, das geht auch später. 

4. Für das Modul M11 braucht man ja M12 und eine Zusatzprüfung. Beruht die M11 
Prüfung dann auf einer Prüfungslektüre, die man sich selbst erarbeiten kann oder 
müssen hierfür zusätzliche Veranstaltungen besucht werden?  

Die Prüfungslektüre zu M11 (Klausur) ist auf der Homepage des Lehrstuhls 
Mühlberger bekanntgegeben.  

5. Modul M11 wird erst im Wintersemester 2021/22 angeboten. Wie kann ich es als 
Wechsler im höheren Fachsemester absolvieren?  

Als Übergangsregelung für Wechsler der PO, welche die Approbation anstreben, kann 
das Modul M12 abgeschlossen werden und es muss anschließend nur noch die 
Klausur von M11 bestanden (also keine Note) werden. 

6. Für M21 benötigt man laut PO das Seminar "Ergänzende, medizinische, juristische 
und berufsethische Grundlagen für Klinische Psychologie und Psychotherapie" und 
das VHB Seminar "Klinische Psychopharmakologie". Ab wann sollen diese Seminare 
angeboten werden und wie kann man sich den Teilnahmeaufwand hier vorstellen? 

Es wird empfohlen, das Modul nach Modulkatalog zu absolvieren, falls sie den VHB 
Kurs nicht schon besucht haben. Das entsprechende Seminar wird im SoSe, ggf. 
schon für eine Gruppe im WiSe (etwas komprimiert im Verlauf) angeboten. 



7. Müssen die beiden Praktika (M20 & M21) von Psychotherapeut*innen betreut 
werden oder "reicht" hier ein*e Psycholog*in?  

Das Praktikum in M20 muss von einem/einer Psycholog/in (Master oder Diplom) 
betreut werden. Wenn man mach Approbationsordnung studiert, muss der/die 
Betreuer/in zusätzlich eine psychotherapeutische Ausbildung mit Approbation haben.  

Bei M21 (Orientierungspraktikum, nur wer nach ApprO. studiert) genügt die 
psychotherapeutische Ausbildung (als Masterabschluss findet sich im KJP Bereich 
häufig Soz.Päd. und nicht Psych.). Ausführliche Informationen finden Sie auf der 
Institutshomepage (Praktikumsleitfaden) 

8. M04 Anwesenheitspflicht: In dem Seminar M04.3 das ich besucht habe gab es 
aufgrund des digitalen Semesters direkt keine Sitzungen, kann ich mir das M04 
trotzdem als "neues M04" anrechnen lassen, oder müsste ich nochmals ein Seminar 
M04.3 mit Anwesenheitspflicht besuchen?  

Es muss durch den Dozenten/die Dozentin die Anwesenheit bestätigt sein, sonst kann 
es nicht anerkannt werden. Eine solche Anwesenheit kann auch durch eine Zoom-
Veranstaltung belegt sein (unklar, was es heißt, dass es „direkt keine Sitzungen gab“). 

9. M21: Falls man die Voraussetzungen für einen Psychotherapiemaster erfüllen 
möchte, muss man dann das M21 absolvieren und muss somit den 
fachübergreifenden Wahlbereich (13 LP) nicht absolvieren? 
 
Genau, der fächerübergreifende WB ist für diejenigen, die nicht nach 
Approbationsordnung studieren.  
 

10. M21 Pädagogikvorlesungen: Besteht die Möglichkeit auch erst im Wintersemester 
21/22 die Vorlesungen "Geschichte und Theorie der Erziehung und Bildung" und 
"Bildungspolitik, Bildungsrecht und Bildungsorganisation" zu besuchen und würde 
man hier voraussichtlich sicher einen Platz bekommen? 

Wir gehen davon aus, dass immer einmal im Jahr die notwendigen Vorlesungen 
angeboten werden (ggf. aber auch eine der Vorlesungen im SoSe). 

11. Besteht nach dem neuen System auch die Möglichkeit wie bisher die Bachelorarbeit 
erst im 8. Semester zu schreiben? 
 
Ja, das ist möglich. 

 
12. Ist die praktische Übung zu M16 notwendig oder reicht das M16 Seminar, so wie es 

ab dem Wintersemester 20/21 angeboten wird? 
 
Das Seminar, so wie es aktuell angeboten wird, genügt (inkl. 
Anwesenheitsüberprüfung) 
 



13. Bekommt man nach dem Psychotherapiemaster sicher die Approbation oder gibt es 
dafür noch weitere Voraussetzungen? 
 
Man muss die staatliche Approbationsprüfung absolvieren und bestehen. 

  



 
14. Wenn man versucht, die nötigen Leistungen jetzt in einem Jahr noch nachzuholen: 

Könnte man einige wenige Klausuren oder beispielsweise das 
Orientierungspraktikum noch nachholen und sich trotzdem schon auf einen 
Masterstudienplatz bewerben? 
 
Das hängt von den Kriterien für die jeweilige Masterbewerbung ab. Bei uns reicht es 
im jetzigen Masterprogramm, wenn Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung – 31.5. – 140 
LP erbracht haben.  

  
15. Kann ein Pflegepraktikum auch als Orientierungspraktikum zählen?  

 
Nur, wenn die Kriterien für die Praktikumsstelle erfüllt und bestätigt wurden (siehe 
Praktikumsleitfaden).  
 

16. Ist die Klausur im Modul M21 benotet oder wie der fachübergreifende Wahlbereich 
unbenotet ? 
 
M 21 ist unbenotet wie der fachübergreifende WB. 

 

17. In M14 können die 2 ECTS für den Bereich „Präventive und rehabilitative Konzepte 
psychotherapeutischen Handelns“ der PsychTh-ApprO erworben werden. Kann ich 
dafür eine einzelne Leistung absolvieren oder muss das gesamte Modul 
abgeschlossen werden? 

 
M 14 muss für die Qualifikation zur PsychTh-ApprO komplett belegt werden. 

 

 


