
Leitfaden für den Abschluss des Bachelorstudiums Psychologie
(Stand: 5. Juli 2021)

Liebe Studierende des Bachelorstudiums Psychologie,

für die Ausstellung der Bachelorabschlussunterlagen sind folgende Unterlagen an das Prüfungsreferat
in gut gescannter Form (keine Smartphoto’s und in einem pdf) per eMail (bitte hier im Betreff des E-
Mails unbedingt „Bachelorstudium Psychologie – Abschlussunterlagen“ anführen) oder alternativ per
Post zu übermitteln:

· vollständig ausgefüllter Prüfungspass: https://www.plus.ac.at/wp-

content/uploads/2021/02/PrC3BCfungspass_Bachelor_2016_Stand_29.01.2020.pdf

· ein tagesaktueller „Studienerfolgsnachweises mit Anerkennungen“, der alle für den Abschluss

des Bachelorstudiums Psychologie nötigen Prüfungsergebnisse (inkl. Eintrag des Praktikums

und der Versuchspersonenstunden!) aufweist

· Optional: Anerkennungsbescheid(e) der Rechtsabteilung gescannt oder in Kopie

Zur Info: Interne Anrechnungen (z.B. betreffend freie Wahlfächer) sind am
„Prüfungsnachweis mit Anerkennungen“ vermerkt/nachweisbar!

Die Unterlagen dürfen eingereicht werden, sobald alle Prüfungsergebnisse (inkl. der Pflichtpraxis und
Versuchspersonenstunden) in PLUSonline bzw. am Studienerfolgsnachweis eingetragen sind.

Die Bearbeitungszeit der eingereichten Unterlagen beträgt in etwa 14 Tage. Es wird jedoch darauf
hingewiesen, dass dem Prüfungsreferat eine 4-wöchige Bearbeitungszeit eingeräumt ist.

Sobald der Abschluss des Bachelorstudiums in PLUSonline eingetragen  ist,  werden  Sie  per  eMail
informiert. Die Abschlussurkunden werden Ihnen – aktuell befristet bis 30. August 2021 – per Post
zugesandt.

Bitte beachten Sie dazu auch meine Informationsemail vom 5. Juli 2021, die an alle
Bachelorstudierenden erging.

Die Zulassung für das weiterführende Masterstudium Psychologie an der Universität Salzburg ist
möglich, sobald der Bachelorabschluss in PLUSonline eingetragen ist (siehe oben).

Senden Sie hierfür in der u.a. Zulassungsfrist eine eMail mit Ihren persönlichen Daten und dem
Ersuchen um Zulassung zum Masterstudium Psychologie an die Kollegen der Studienabteilung:
studium@sbg.ac.at

Die Zulassung für das WS 2021/2022 beginnt am Donnerstag, den 1. Juli 2021 und endet am Dienstag,
den 30. November 2021!



Wir sind an einem möglichst reibungslosen Ablauf interessiert und bitten Sie, Unklarheiten und
offene Fragen im Vorfeld ehest möglich zu klären. Vor allem in den Ferien- und Urlaubszeiten –
vorrangig während der Sommerferien - werden nicht alle für Ihr spezielles Anliegen benötigten
Personen permanent erreichbar sein. Deshalb ist eine frühzeitige und sorgfältige Planung das A & O,
speziell wenn eine Bewerbung an einer externen Universität angedacht ist und dort eine
Bewerbungsdeadline vorliegt.

Von telefonischen Anfragen bitten wir abzusehen. Es sind alle wichtigen Informationen auf der
Homepage des NW-Fakultätsbürosà https://www.plus.ac.at/fakultaetsbuero-
naturwissenschaftliche-fakultaet/service-fuer-studierende/formulare-und-leitfaeden-fuer-
studierende/psychologie/ verfügbar.

Sollten dennoch spezielle Probleme auftreten oder sich Fragen ergeben, die anhand des Leitfadens
nicht beantwortet werden, senden Sie Ihre Frage bitte per eMail an: nicola.jarosch@sbg.ac.at

Gerne helfe ich Ihnen in Rahmen meiner Möglichkeiten weiter bzw. beantworte Ihre offenen Fragen.

Bei Fragen betreffend Anrechnung oder auch Eintrag des Praktikums, wenden Sie sich bitte an Frau
Mag. Gabriele Seiser-Heiß: gabriele.seiser-heiss@sbg.ac.at

Sprechstundenzeiten:

Montag bis Donnerstag

ab 9:00 bis 12:00 Uhr

Urlaubszeiten werden rechtzeitig auf der PLUSonline-Visitenkarte von Frau Jarosch und der
Homepage des NW-Fakultätsbüros verlautbart!

Postanschrift:

Universität Salzburg
Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät
z.Hd. Frau Nicola Jarosch
Hellbrunner Straße 34
5020 Salzburg
(Österreich)

eMail: nicola.jarosch@sbg.ac.at

https://www.plus.ac.at/fakultaetsbuero-naturwissenschaftliche-fakultaet/die-
fakultaet/team/nicola-jarosch/


